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1. 2>a3 Sltelier*

liegt roeit brausen in ber $orftabt, ba „roo bie

legten Käufer finb". Der 2Beg hinaus füfyrt öorüber

an bcn ^racfjtöierteln ber großen Äeftbenj, ^aläfien,

$ircf)en, &ajernen, gabrifcn, Monumenten; öorüber aud)

an ben Manufafturen beliebter Porträtmaler unb <Scf)ön=

färber nad) ber neueften 9)tobe; Dorüber enblitf) an ber,

balb toegen baulicher Reparatur, balb wegen gefefelid)er

Serien gejcfylojfenen Mfabemie ber bilbenben ftünfte . . .

tcnnft T>\\ ba« #au8?

2luf Fäulen rufjt fein 3)ad);

(58 fllaujt ber Baal, c« jdjimniert baS ®emadj,

Unb 2Karmorbtlbei* flc^'n unb i'djau'n ftet» an;

2Ba$ fyat man 2)tr, £n arme — Äunft getfjan?

Äennji 2>u e« roofjl? £>afun, bafnn, —

bafjin nämlia) möd)t id) mit $)ir, geliebter Sefer, femeStoegS

jieljen. 93ielmef)r laffen wir alle biefe ^errlidjfeiten IxnU

liegen, ober redete, je nadjbem e£ fommt. 2Bir fa)reiten

aus bem altertümlichen 5Jeargaretf)en=3;f)or fjinauS, über

mancherlei SBinfelbrüdlein weg, einen $anal entlang,

Dingclftebt, amajonc. I. 1
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• jmifcfjen einer Äleinfinberbetoatyr* einfielt unb einer ®er=

berei, roafjlDertoanbten ^nftituten, burd), um bie fdjarfe

(Stfe beS StrafarbeitSljaufeS Ijerum. Xiefj ift ber 9ttarf=

ftein großftäbtifd)er (Sefittung. 3$on nun an merben mit

jebem Stritte bie ^olijeibiener, bie Straßenlaternen, bie

^ßflafterfteine feltener; hingegen mehren fidj unb roadrfen

bie ©arten unb 3äune, auf benen Söäfdje getrotfnet

roirb. ßnblid) fa^lägt baS fteinerne ^äufermeer ber 9te=

fibenj in einftödigen Kütten feine legten SBeflen unb

öerfiegt bann ganj unb gar in ber toeiten, bis jum

fernen ©ebirge fid) auSbeljnenben (Sbene. Dort, am

äußerften Saume ber SSorftabt Sanft Margarethen, ift

unfer 3iel, baS Atelier beS 9MerS ütolanb. (Sin toeiter

2öeg. Ob er ber TOüt)e Iot)nt ?

Sehlen fönnen mir if)n übrigens nidjt. 2öir brausen

uns nur einer jener jafjlreidjen unb bunten SBaHfatyrten

anjuffließen, roelaje regelmäßig an jebem borgen roä>

renb ber fjolben Sleifejeit, bon ben £mnbstagen bis jum

SBinbmonat ober Wobember, nad) bemfelben Qxtk unter*

roegS finb. Sin ^Inblicf jum tiefften Erbarmen für ben

benfenben 9Jtenfd>enfreunb, ber aus ben ^fenftern feines

Kaufes ober Don ber fdjattigen ^erraffe feines Martens

in befdjaulic&er ÜRul)e auf biefe (Sroiges$uben*2öanberfd)aft

Ijinabfietyt. Da jier)en fie, sieben, jieljen, begleitet bon

Dienftmännern, Öolmlafaien unb Setteljungen, — roty
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eingebunbene gfrembenberfüfjrer in ber £mnb, graue ^laibS

über ber ©dmlter, fcfyroarje SBeibSbilber am dritte ,
—

öon einer $trd)e, einer 3Mlb)äule, einer Sammlung, einer

2lu3fid)t jur anberen. 3m ©djroeifee tt)rc§ 2lngefid)tä

fdjroelgen fie $unft, im ©taube ber Sanbftrafce Watur, roie

eS ber glud) ber reifenben ÜÄenf<^r)eit gebeut.

9In bem 3reitag=9florgen , an meinem unfere ($rjäl)=

Jung, tote alle UnglürfSfäfle, beginnt, fjatte fid) ebenfalls

ein gemif^ter ^erfonenjug jufammengefunben unb nad)

föofanb'S Atelier aufgemalt. 2In ber <5pi£e marftyrten

granjofen, nidjt unter munterem ©eplauber, fonbern in

bem fdjroeigfamen ßrnft, ber baS junge gfranfreid) fenn*

jeidjnet. 3m £)aupt= unb TOtteltreffen ragte 9llt=(£nglanb

Ijeröor, rotljiopftg unb blauberf^leiert, ben §ut im Warfen,

baS ©las auf ber Wafe. $ie föefertoe bilbete 2)eutfd)lanb,

baS einige $eutfd}lanb, ftreitenb in allen 3ungen, bie fein

berühmtes SBolfSlieb namhaft madjt, über bie Arbeiten

unb ben SQÖerlr) beS MnjtlerS, meinem ber 9ttajfcnbefud)

galt. (Sin Sad)= ober ©djroad&berftänbiger, gebürtig aus

(Slbflorenj, behauptete, 9tolanb fei ber erfte Ütealift unter

ben jettgenöffif^en SRalern, worauf eine roeit gereiste Gm*

tljufiafttn com 33uttermarft ju Bremen erroieberte: „(5nt*

föulbigen ©ie; er f— teljt an ber 6—pi£e ber Sbealiften,

nrie fein f—terbenber Sfcolanb bettetet." Sin anbereS Ur=

tfjeil aus granffurt am 9Mn berroteS tyn roegen feiner
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berühmten „$>orf{d)ule" unter bic ©enremaler, unb jum

©djlujj ftimmte $öln bafür, Ujn als Tiermaler mit $oja

39onl)eur unb Ferring auf eine (Stufe ju ftellen ; man ber*

gleite nur fein nid)t minber berühmtes „3:()ierfpital", als

Prämie für bie TOtglieber beS lippe=bücfeburgifd)en $unjt*

bereinS in ©teinbrutf erfdn'enen. ipier mifdjte fiä) ein

alter Soljnbiencr in bie ßontroberfe, SBater SBinter öon

feinen Pflegen genannt; ein öffentlidjer ©fyarafter, in

allgemeinem unb Ijoljem Mnfeljen ftefjenb, neben feinem

33eruf aud) als 23ilberl)änbler unb ftänbiger $orrefponbent

beS Sagblatts über ©emälbeauSftellungen tljätig. ($r Ijatte

bie 2öiebergeburt ber beutfdjen $unft in ber ^efibenj

perfönlid) mit burd)gemad)t, öon ber erften greife bis jum

legten ©iebelfelb; fein SBart mar grau gemorben, fein

£aupt faf)l unter (Staffeleien unb Sfjonmobetten , fo ba£

fein 2Bort bie Sebeutung eines Grafels unter (Sin^eitm*

fd^en unb gremben befafc. „kleine £errfd)aften," fagte

SSater 2Binter, ,,©ie Ijaben alle mit einanber re<$t, unb

©ie Ijaben aua} alle unreä)t. ^eifter ftolanb ift $fjiet=

maier, ©enremaler, Porträtmaler, Jptftorienmaler, Me§

baS jugleid). ©ein ©runbfa£ — i$ l)abe ifjn öon fei=

nen ©d)ülern meljr als einmal gehört, — fein ©runbfa£

lautet: $er ßünftler mufj, mie bie Watur, TOeS fönnen,

roenn audj eines minber gut, als baS anbere. 3fäd)er

unb ©$ulen gibfS niä^t; nur gute unb fä^leä^te Silber.
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^unftum, (freu' Sanb b'rum. Dabei ift 3tynen ber

iperr ftolanb ein <5>onberling aus bem 3g. Aufträge

nimmt er m'djt an, außer roenn man tfmt bie 2öaf)l beS

(Stoffs, bie 3«t ber Ablieferung, ben ^reiS, unb mos

fonften brum* unb branljängt, überlädt. Seine 9)kjeftät

ber Hönig Ratten iljm ein lebensgroßes 33ilb ju befehlen

geruht, bie £aufe ber jüngften ^nnjeß, $öniglt$e £oI)eit:

merunbjroanjig 9IÜerljöa)fte , £)öd)fte, £)ofye ^ßerjonen,

$offtaat, ©eiftlidtfeit, lauter interejfante Porträts. 9Ret«

nen <Sie, er fjätte angenommen? 9ttd)t§ ba, unb idj

mag mit föefpeft üor ben £>errfd)aften bie grobe 9lnt=

mort niajt einmal nrieberfjolen , bie er bem Afabemie=

Direftor bei ber 53efteflung gab. 3$ felbft Ijab'S mit

angeben, baß biejer rafenbe töolanb einen ruffifc&en

dürften, ber bie öerfd)loffene Sfjüre beS Ateliers auf*

fprengen wollte, bie treppe hinunterwarf . Unb ein

anber *Dkl wies er einem reifenben £)anbtt)ertsburfd)en in

eigener ^erfon feine fämmtlid>en ftunftfdfäfce unb lub ben

Verblüfften ©efeflen ju guter 2e£t nod) jum grüfjftüd in

feinem £)auSgarten ein. Die ®efdn'dj)te mad)te bajumalen

auS unferer ^orgenjeitung bie föunbe burd) alle Blatter.

Der ©oft töolanb'S mar feines 3«4^nS ein $ünd)er, 2Beiß*

binber ober fo roaS bergleidfjen auf 2öanberfd)aft. Unfer

berühmter ÜJteifter aber Ijatte iljn feinen guten Kollegen

genannt unb laa)enb ^injugefe^t: ,2Bir werben alle nad)
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3ufj unb ßfle bejaht.
1 9hm frage id) Sic, meine £err=

fdjaften, tft ba£ ein Sonberling, ober ift er'3 nic^t?"

Mittlerweile mar unter 93ater SQßmter'ö belefjrenbem

Vortrag ber Raufen ber 33ilberfiürmer an feinem 3^
angelangt; obgleid) e§ Riemanb bem borauSeilenben $ienft*

mann glauben rooüte, ber auf einen baufälligen ^fjorroeg

in einem nicf)t§ toeniger al§ anfefmlid)en Bretterzäune nrieS.

$ein Scfjilb, fein Rame bezeichnete ben Eingang; nur

ein roftiger JHingeljug fying baneben. „3)iej$ Rolanb'S

Atelier?" So fragte bie ©efeflfd)aft, roeber ir)ren klugen,

nod) t^ren Oljren trauenb, unb bie f$roärmerifd)e $od)ter

ber alten ipanfeftabt flüfterte: „3$ fann man f—tarnten!"

3n ber Sfjat, roer f)ier ben ^ßalaft eines $unftfürften

naef) neueftem Style ju finben erwartete, eine Ritterburg

mit iSrfern unb 3mnfn, eine italienifd)e SSifla mit Sog*

gien unb 33alfon§, ober ein (SMaSfjau* oofl ejotif$er

^flanjen, ber faf) fid) bitterlich enttäufa^t. RolanbSed,

roie bie rounberlia> iöefijjung fpafefjaft genannt roirb,

gleicht oiel eb,er einer im Verfalle begriffenen Sanbtmrtl)=

fcfyaft, als einem betyagltdjen ober glänjenben SBoIjnljaua.

Söknn fid) ber £l)orroeg auf einen Rift an bem Ofenring

unb ben 2aut einer Reiferen ©lotfe burd) unftdjtbare §anb

oon innen öffnet, tritt ber 59efuct)er in einen weiten,

roüften Raum, roeber £of nod) ©arten, ben oon brei

Seiten eine oerroitterte Ponte, oon ber oierten ein
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fdmtaler glufearm umfafjt. Snnerljalb ber %§wct prä*

fentirt fid> red)t§ eine £mnbetyütte , beren 3nfafj, eine

riefige $ogge, bie grcmbcn gäljnenb ober an ber fferte

ftd) ftrecfenb empfängt, niemals aber mit ®ebefl; s$WQl

ift an tägliche ®äfte geroöfjnt. tym gegenüber frät)t,

gatfert, gludft ein £)ü()nerbo(f ber berfdjtebenften Waffen

au§ einem bernad)Iäffigten ©puppen fjerbor. (Sin paar

Pfauen ftoljiren unter ujnen umfjer; SRoIanb liebt bon

ben Sögeln bie Pfauen, Don ben SMumen bie Pulpen

befonberS, roie SSater SMnter meifj, ber TOeSroiffenbe.

$er ^pia£ oor bem £auS ift mit jerftreuten ©aufteinen,

halfen, Sanbtyaufen unorbenttid) bebetft; ®ra§ unb ®e*

ftrüppe übermu^ern if)n, nur für einen formalen #ieS*

roeg jur Sljüre föaum laffenb. $ie ©ebäube befielen

au§ einem JpauS Don einem einzigen Stocfroerf, am nörb=

lia>n ($nbe auSlaufenb in einen mafftben, bieretfigen

Sfwrm Don jiemlidjer £)öfje, wetzen roilber Söein in

üppigfter güfle bebecft. Mn ber entgegengefefcten (Seite

ftöfjt ein niebriger Slügel, eine tRet^e fleiner ©emää^er

enttjaltenb, in rechtem SOßinfel an baS £mu§. hinter unb

über bemfelben ftrerfen ftattlia^e Sinben, fyoa^ftämmige

Äaftanien unb graue (Srlen ftd) empor unb befäjatten eine

natürli^e ^erraffe, bie ficf> bis an baS Sökffer herunter*

jie^t. ©o fieljt föolanbSetf au§, nid)t unfreunbtid), aber

emft; in feinem 3uge affeftirt, in mana^em originell;
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nur ein Ütofjmen um baä 33tlb beö (SigentyümerS, n><u>

tenb bei fo Dielen anberen Sdjnedenljäufern ber bauluftW

gen 9leujeit ba3 ©ejjäufe £auptfao> ift, ber eimooljner

ftebenbing. ©enug, ba|5 ber erfte ©d)aupla$ unferer

(Srjäljlung ein ©efidjt für fid) befifct, unb eine ®efdnd)te

obenbrein, bie wir fennen lernen muffen.

SBor unbenlboren 3*üen W <*n biefer ©teile eine

Meierei beftanben, bie fid) mit bem 2Ba<$3tfjum ber föe*

fibenj ju einem fd)nmngf)aften Wlilfy, 53utter= unb ffäfe*

Ijanbel ausbeute. 2)er 53ouer benufcte ben Sljurm, elje*

bem tt>al)rfd)einlid) ein befeftigte§ %$ox ober eine 2öarte

bor ber ©tabt, im unteren füllen ©tot! jum buttern,

im oberen, luftigen als $äferei. $)er 9tebenflügel be=

fyerbergte $ül)e unb S^n. 9to$ jtoonjigiä^rigem 93e*

trieb mar ber (Sigentljümer reiä) genug gemorben, um

al§ Rentier in bie ©tabt ju jiefyen, feinen £öd)tern einen

JMabierleljrer unb eine $l)eaterloge ju galten, Borgens

bie S5örfe unb Slbenbö ba§ ^Bürger *ffafmo ju befugen;

gegenwärtig betoirbt er fi<$ mit Erfolg um einen ©i£ in

ber Cammer, ©einen £of in ©antt Margarethen oer=

taufte er bamafc t)orü)eill)aft an einen unternefnnenben

Äopf, ber au§ ber Stylte ein orientalifdjeS Märien fd^uf.

<5r legte bie grojjartigfte 2)ampf4Bafd^ unb 33abe*9lnftalt

an, mit einem ^uobej=53affinbab in bem glufearm, 2Ban=

nenböbern im &ufyftaü, $>ou$ebäbern im S^urm. (Sine
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23arbierftube , ein $>aarfdmeibe*Salon , ein $ül)neraugen=

ßabinet unb ein p^otograp§if(^e§ Atelier würbe in jeit»

gemäßem gortfdjritt mit bem (Stabliffement toerbunben, fo

bafe barin ber gebilbete *Dtenfdj bie $>auptbebürfniffe ber

3e|tjeit, föafiren, grifiren unb jporträtiren , um ben

billigten ^ßreiö unb jugleidj befriebigen fonnte. Neffen*

ungeachtet (ielt fi<h ba3 ®efcf)äft nur eine turje 2öetle;

eö florirte rafd), um noch rafcher ju fafliren. £>au3 unb

§of braute bann Dor ungefähr jefm fahren ein junger

Waturheilfünftler an fid), ber felbft an einem unheilbaren

Uebel litt, bem Langel an Patienten. (5r manbte bej«

wegen ber unbanfbaren 3Renf$$rit ftoifch ben bilden unb

grünbete, auf Strien, ba§ ^omöopatI)if^e Slnerfpital ju

8an!t Margarethen. Die $abe*#abinete würben in

©täfle jurüdoermanbelt, ber %f)\ixm ju einem joologifchen

SJhifeum erhoben, in meinem ber 3ögltag Oahnemann'3

Diejenigen feiner #ranfen auSgeftopft ober präparirt auf*

ftellte, bie feinen $üfoerd)en. nic^t miberftehen tonnten.

ytaä) fünfjährigem 33eftanbe ging ba£ ^hierfpital ben 2Beg

ber SBabeanjtalt: ber £>err 2)oftor war allmälig Dom

$ferb auf ben 6fel, julejjt auf ben £mnb gefommen.

$a faufte föolanb, ber SJtoter föolanb, ber berühmte unb

begüterte Sfteifter föolanb ba3 entlegene, oerwahrioöte, bei-

nahe oerrufene 9lnwefen, obenbrein fammt aflem lebenben

unb tobten ^noentar. Unter bem ©or)ngeIä^tct jahlreicher
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Reibet unb 3?einbe, geroarnt unb bebauert Don feinen

wenigen greunben, jog er mit <Sad unb tyad, mit 6<f>ü*

lern unb Tabellen au§ bem Snnern ber 6tabt an tyr

äufcerfkS (5nbe, auf's ßanb. 9Jtef)r noct). £r gab ben

oorgefunbenen Stammgäften be§ 5t)ierfpital§ , einem

$)ujjenb berbädjtiger £mnbe, einem ^ßaar fpatljlafymen

©äuten, einem lebenSfatten föaben ba§ ©nabenbrob, fo bafc

fein Atelier eine 9lr<f)e ^oa^S ju roerben brofjte. 9U£ er

ooflenbS furj barauf eine Menagerie erftanb, beren Irüm*

mer in ber ^auptftabt Sdfiffbrud) gelitten, roeil bie toilben

Spiere if)ren £>errn (figürlidj) aufgcfreffen , fonnte !aum

nod) ein 3weifel barüber obmalten, bafc ber Sonberling

bodj öerrücft gemorben fei. $)ocr) ftelje ba: jroei Safyre

fpäter erf<f)ien öon ifnn ein $ilb „$a§ Stljierfpital", im

öierten ba§ grofce (Sffeftftüdf „3m GirluS 2Rarunu§" auf

ben Muäfteflungen , roo beibe ba§ befannte gurore ma<r>

ten unb um fabelhafte greife abgingen. 5)ie geroöfjnlidie

fiogif ber öffentlichen Meinung taufte fofort ben 6onber*

ling, ben Marren in einen flauen ©pefulanten um, ber

fd>liefjtt^ feine Dörnen unb £iger, nadjbem er fie al§

Lobelie nidjt länger brauste, um ben ($infauf§prei£ an

einen joologif^en ©arten abjufejjen getrmfjt. „$er #erl

^at me^r ®lücf aU ^erftanb," fnirf^ten jaf>me $efrien

hinter ben abjiefyenben milben brein.

60 meit orientirt im £au$ unb über beffen £errn,
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Hopfen mir, mit bot fremben (SefeHfdjaft, nunmehr an

bie $f>tir be§ crficrcn ermartungSbofl an. (Sin 2Rann

bon mittleren 3aljren, mit auöbrutfSboHem $opf unb

bunflem Vollbart, gefleibet in eine ^eflarüne 3oppe, auf

bem $aupt ein roujeS 3ej mit blauer Ouafte, öffnet unb

bleibt, tuürbeDoflen Mnftanbe* fid) oerneigenb, auf ber

6$meHe flehen. 5lm ($nbe föolanb in eigener Sßerfon?!

©eroiji, er ift e§, er mufc e§ fein. $ie (Sntyufiaftin

au§ Bremen fjat auf ben erften Vlitf ilm erfannt/ ob*

gleidj fie iljn niemals gefefjen. So, gerabe fo badjte fie

fid) ilm. Sie ftürjt auf if)n ju: „Sie finb §err SRo*

Ianb; meine Vaterf—tabt ift Bremen!" 3)a legt \\a)

SHMnter'ä mit ifjrem eigenen Sonnenfdf)irm bewaffnete

Jpanb abfüfjlfnb auf U)ren 51rm. „Sflabame," ruft er

iljr &u, „ba§ ift ma)t £err ftotanb; e§ ift §err föaff,

genannt föaffael, ber $aftetlan bon töolanb§ea\" 9lber=

mal§ eine rotirbeboflc Verbeugung, hierauf medffelte Vater

SQßinter unb föaff, genannt föaffael, juerft einen freunb=

fd)aftlia>n #änbebru<f, atebann bie filbernen Sd)nupf=

tabatebofen, unb julefct ein paar bebeutungSbofle Vlitfe.

$)a3 linfe 91uge 9taff% genannt üfaffael, fragt blinjelnb:

„2Bct3 bringft $u l)eute?" Vater 2Öinter'3 re<f>te§ Slugc

fdjmunjelt jurücf : „Stanbeöperfonen unb 9lu§länber;

fannft einlaffen; $rinfgelb nett, bieüeia)t fogar fjonett."

ytaä) meinem ftummen 3roiegefpräd) 9taff , genannt 9iaf=
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faei, mit cinlabcnbcr §anbbemegung, immer plaftifd), bcm

33efua)e juruft: „2öenn'S gefällig märe!" Unb Me
folgten ifym, Bremen etroaS langfam unb befdjämt.

$err föaff, genannt föaffael, fam einigen ßunjifreun*

ben befannt bor. #ein 2öunber, er ift als TOtglieb

breier Slfabemieen beremigt roorben, bebor er in föolanb'S

£auS trat. 2Ber in $)üffelborf mar, fal) Um als ütttter

Poggenburg ober Uljlanb'fdjen SonntagSfä)äfer in jmet

Stteifterroerfen biefer jarten Sdjule („ber le£te Seufzer"

unb „§irt mit beerbe am Sonntag", in ber Äopie

„beerbe mit Birten am geierabenb"). 3n Berlin ftanb,

bielmeljr lag er SDtobell ju einem trauernben #iob, unb

in Bresben ift er als SBerrätljer 3ubaS 3fä)ariotlj mit

fud)3rotfjem 33art§aar einige 9)kle aufgehängt morben.

<$r biente ber $unft mit Seib unb <Seele, öorneljmlid)

aber mit erfterem, melden er ü)r ju Siebe, proteuSartig

ju beränbern üerftanb. 3?ür altteftamentarifdje ©eftalten,

bie er mit befonberem ©lü(f barfteflte, liefe er fid^ $aar

unb 33art grau ober weife pubern, biefen $u ÜJiofeS in

§mei ©pifcen feilen, jenes als Jeremias faft ganj fdjeeren.

S3or feinem 3ubaS ging er ein IjalbeS 3al)r rotl) in ber

SBolIe gefärbt einher. 3I)m mar fein ©efidjt ju ferner,

feine Stellung ju anftrengenb, unb roaS bie mit 9led)t

fo gefugten $örperüerfürjungen unb SSerrenfungen beS

ftrengen fnftorifäen ©tüleS anbetrifft, fo leijtete föaff,
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genannt föaffael, in biefen SBorroürfen ba§ gerabeju

2Bunberbare. (Sr fonntc fid) fo nieberfefcen, bafc er allein

gar nid)t triebet aufjufteljen öermodjte, unb bajj $ritifer

ben Don il)m in natura gelieferten ©lieberjmang auf ber

Seintoanb unmöglidj nannten, hierbei, roie bei ber mmtU

jd)en $u§brutf§fäljigfett feines ©r)araÜcrfopfe§ fam il)m ein

angeborneS latent &u Statten: 9toff, genannt föaffael,

flammte au§ 93erlin, roo feine Butter beim 33aflet ftanb

unb fiel; feine $äter f)at er niemals ge!annt.

9tolanb fanb ben Unglaublichen an ber Sanbftrajje,

aroifdjen §roei Slfabemieen. Bresben r)atte it)n fdmöbe

entlaffen, roeil er eines £age§ in trunfenem 3uftanbe in

ben Slftfaal gefommen mar; feineSroegS aus Völlerei,

nur um fid) in bie nötige Sefjer= Stimmung für einen

meiffagenben 3efaia§ ju berfejjen. Gmtrüftet fdjüttelte er

ben Staub ber unbanfbaren Stabt beS fd)led)ten Raffe'S

toon feinen Ruften unb pilgerte gen SOBien, um in ben

SreSfen be§ neuen $lrfenal§ eine feiner mürbige ©teile

ju fudjen. Unterwegs fing u)n töolanb, bem ba£ feier*

lid)e ©ebaljren töaffael'S, ein ftäteS : „Anch' io son'

pittore", unmäßig gefiel. (Sr naf)tn tfjn auf als Wo*

bell, fjarbenreiber , SamuluS, Don melden unfdjeinbaren

Remtern fidj föaffael alsbalb jum §auSöerroalter unb

Sfrembenfü^rer in töolanb'S Atelier auffdjmang. Seinen

Semü^ungen Derbanften §of unb ©arten if)re malerifdje
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Unorbnung, ba£ Seberbiel) eine mufterfjafie Pflege; fo

lange bie Menagerie ©aftroflen gab, madjte er fi$ fogar

al§ $l)ierbänbiger öerbient unb fafj ben Sdjülern ju einer

prä^ttgcn ftaturftubie: Daniel in ber Öömengrube. $urj:

9kff, genannt föaffael, mar ber gute ($ngel Don töolanbäetf

unb mürbe fi<$ in biefer Senbung aud) feinerfeits ganj tool)l

gefallen haben, hätte nid)t ein geheimer Kummer an feinem

ehrgeizigen §erjen genagt. (5r , ber 3eitlebeni nur in bor=

nehmen 5Üabemieen öerfehrt §atte, ftanb jefct unter einem

ÜReifter, ber nid)t einmal ^rofeffor, gefdjtoeige £>ofrath

n>ar; ein 5ftaler aüererften föangeä, aber ohne jeben

Xitel, ohne ben geringften Drben. £err föolanb fyfy

ber ÜJteifter, ttrie ber Diener £)err Ülaffacl ;
nichts ba=

hinter, ni<ht3 baoor. Da§ wurmte bie ftolje 6eele, in

welker ein fyotyx begriff üon gefeüföaftlither 2öelt* unb

föangorbnung wohnte, unb nur mit bem tiefjten Sngrimm

betrachtete er, fo oft ber f^marje grad be§ Sfleifter» für

ein Diner auSjuflopfen toar, baS jungfräuliche Änopftod)

biefeS farblofen unb bürgerlichen $leibung§ftü<f3, ba3 bie

Stelle einer fdjmucfen Uniform gar $u elenb oertrat.

„9le," murrte er für ft<h, „ba faf) mein Hilter boch

ganj anberS au§, toenn er auch nicht malen tonnte,

himmelblau mit Silberfticferei , bafc (Sinem bie klugen

übergingen; auf ber 33ruft eine TOldjftra&e oon ©ternen,

SBänber roie ein Regenbogen. SBierfpänmg fuhren fie bei
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un§ an; bie ^ringen nannten iljn ,2ieber ©efjeimer Statty,

bie ^rinjeffmnen ,$)ireftor<$en', bic ßafaien ,(5jccflenj
l

.

9ftan raupte bodj, wo unb ma§ man mar. £)ier — bafe

$ott erbarm'! (So einen ni<$t3roürbigen ©<$malben*

fättDanj, tüte ben ba, fol^' ein toerflud)te§ 2Werm eltefeigen*

blatt !ann ja ein Seber tragen, idf) fo gut tpie ber 2fteifter.

2Bo bleibt ber Unterfd)ieb, bie 2Bürbe, bie #unft?"

<5oldje§ erlefenen ©eifteä $inb mar £err föaff au§

Berlin, unter bem abgefürjten tarnen föaffael in allen

Melters $eutfötanb§ eine bolfätljümli$e ftigur. 2)efc

megen unb meil mir aud) bie im £intergrunb unb £>alb*

bunfel unfereS ®emälbe3 auftau^enben ©eftalten menig*

flenS in fenntlidjen Umriffen bem 3uf$auer öorfteüen

möchten, Ijaben mir mit einiger 9lu3fül)rli<§feit feine mer!=

mürbige ^ßerjon gefä^ilbert. dagegen fönnen mir uns

um fo fürjer faffen in SCßiebergabe be§ ausgezeichneten

93ortrage§, mit meinem $err föaff, genannt föaffael,

„feine" ^remben burd) 9tolanb3ed geleitete. ($S mar ein

Vortrag Numero @in3, ma§ folgenbermafeen ju berfteljen

ift. 2Beil SSater Sßinter baS §u ermartenbe ^rinfgelb

als „nett, öiefleid)t fjonett" bura) berebte 9lugenfprad)e

angefünbigt f)atte, mürbe ber SBefudj mit allen Gtyren

be§ Kriegs empfangen, burdj ben ganzen $ünftlerft& ge*

ftiljrt unb mit einer ebenfo belefjrenben als unterljaltenben

ßrftärung ber oorljanbenen $unftfdjä|je ftanbeSgemäfc «
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quicft. $)ie{5 galt al§ Vortrag Numero (£in§; Dauer

. bcr 2öanberung: toenigftenS breiig Minuten. (Sin blofc

„ nettes " Slrinfgelb pflegte mit einer SSiertelftunbe unb

pütt^tigem Vortrag Numero 3TOe* berbient ju toerben,

roafjrenb auf ba§ Signal „malfjonett" — 2tä)fefjuden

unb Jpängenlaffen ber Unterlippe — entroeber* ber Eintritt

gänjüd) berfagt blieb ober ofjne jeben ^ufwanb oon S3e=

rebtfamfeit nur ber ©d)üterfaal ftd) auftrat, um nad)

fünf Minuten unfehlbar roieber gefdjloffen ju werben.

Vortrag Numero (SinS begann im Webenbau. §ier

liegen, nrie 3e^en m ftfofter, bie ©tüblein ber

Soviler, jebe§ mit einem Sfenfter in ben Jpof. 9Wanb

naljm iljrer niemals mefjr al§ arf)t unb bon deinem einen

£efler Seljr* ober aud) nur $oftgeft>. Sie lebten mit bem

5fletfter in einer gamilie, mürben bon ifjm gebüßt, nrie fie

tyn unb fid) einanber bunten, fpeiSten gemeinfd)aftlidj,

fegelten, turnten, fdjoffen auf ber ^erraffe hinter bem

.£aufe unb matten alljäljrHdj immer mit bem 9fletfter

eine ttidjtige Stubienreife ju gufc, ütangen unb Etappe

auf bem s
Jtöden. Sin etgentl)ümlid)e3 Sßer^ältnip, baSjenige

einer guten, altbeutfd)en, je£t laum nod) irgenbroo ju fin=

benben 5Merfdmle; babei bon fo feffelnbem perfönlidjem

föeia unb fo gutem tiinftferiföem Erfolge, bafe ftolanb,

mie er überhaupt roäfjlerifd) unb ftreng in ber 9tyfnal)me

mar, Reibungen oljne 3# jurüdfjumeifen ^atte. ©eine
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„gungen" fürchteten Um im erften Söhre ber Seh^eit,

liebten Um Dom jmeiten an bis jum SanatiömuS unb

oergötterten lebenslänglich feinen dornen unb fein An*

benfen, nachbem er fte nach in ber Siegel fechSjährigcm

Aufenthalt feierlich loägefprochen unb mit SLljränen in

bem fonft fo tlaren unb freunbliöt) milben Auge fliegen

geheigen«

3m £>auptbau enthielt ber erfte ©toef bie ftäume für

gefeflf<haftli<he $\Dt&t: einen Speifefaal, beffen fich fein

^rälat ju fchämen brauchte, roie Später SBinter besicherte,

fotoohl toaS bie AuSfchmücfung, wie roaä bie Sieferungen

au§ bem Jüchen* unb #efler*$)epartement betraf; baran=

ftofcenb auf einer ©eite bie 33ibliothef, nach oem dufter

englifther Käufer eingerichtet, auf ber anberen ba§ Sil*

larbjimmer, baä einzige, toorin geraucht wirb, föolanb

geht bon ber Anficht auä, bafj bie tünftlerifche Freiheit,

auf bie fo laut gepocht $u »erben pflegt, nicht gerabe

mit 3Jftj$a<htung guter, allgemein gültiger ©itten ju be=

ginnen fycibt; ein Atelier, »elcheS tarnen empfängt,

meinte er, folle leine 9tou<hfammer fein unb in bemfelben

auch fc« ipumor fich anberS äußern, als burd) Äarrifa*

turen an ben SGßänben unb ©dmuifc auf bem gufeboben.

2Ba§ für ein Sßebant unb ©onberling, unfer föolanb!

$en brei ©emächern im erjten ©toef entfprechen im

Grbgefchojj brei bon gleicher anfehnlicher ©röfee, bie

Dingel ftebt, Bmagon*. I. 2
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eigentlichen 9ltelier§: ber Sdnllerfaal, ber töolanbäfaal,

bie Menagerie, auö roeldjer lejjteren eine Heine Xreppc

in ben £!jurm führte, ein MerfyeiligjteS, baS ber SMfter

für fi<^ felbj* bewahrt unb allein bewohnt. Kammern

für weibliche Dienerfdjaft — männli^e läfet 9tolanb nict)t

— unb SöirtyfdjaftSräume birgt ein ©outerrain, ba§

bem alten ipauS nad) ber $erraffenfeite abgewonnen

roorben. $afc fämmtlidje Siteliers jenes föftudjen ftorb*

lidjtS geniefcen, meldjeS öon Malern ebenfo f)od) geföäfct

roirb, wie eS gewölnütd)e, ber @onne jugewenbete 2Ren=

fd)enfmber furzten, baS berfteljt fidj Don felbft; ebenfo

ifjr einfarbiger Stnftrtdj in einem bunflen, braunroten

$one. 2öenn fie biefe <$igenfdjaften mit fo jiemüdj aflen

Ateliers gemein haben, fo unterfdjeiben fie ftdj bagegen

don ben meijten burcff bie bis $ur Öeere unb 9tü<$ternf)ett

ftrenge (Smfad^eit iljrer Einrichtung. 3ene beliebte „male*

rifd)e Unorbnung", meld)e bie Söerfftätten grofjer, berüljm*

ter $ünftler für baS profane SBolf fo unenblid) reigenb, fo

intereffant macf)t, ift föolanb ein ©reuel: wir fennen il)n

ja nad)gerabe, ben Sonberltng, ben gebauten. (Sr be*

greift nid)t, wie eine fd)öpferifd)e (SinbilbungSfraft öon

einem $urdj* unb Weben* unb Uebereinanber leblofer,

gang zufälliger 5)inge nid)t oielmefjr jerftreut als ange*

regt werbe. (Sin föenaiffancefdjranf bidjt neben einem

föofoffoleljnfiuljl; auf jenem d)tnefifd)e Sßorjellane, benetia»
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nif<f)e§ ©fa§, nürnberger <5dmi$ereien , in biefem eine

foftbare Lüftung, bie ber glüdlidje 33efi$er einen 23enoe=

nuto (Sellini tauft; bo§ 33ett, worin 2öaÜenftein ermorbet

toorben, unb an beffen ^foften aufgehängt eine Uniform

gricbritf* beS ©rofeen, beibe Dom Sßertäufer für e<$t

garantirt
; Pfeile unb Sogen ber Ickten

s
Jlotf)fjaut, getreust

mit ©(^roert unb Sanje eine» römifdjen SegionärS . . .

roa§ f
ollen, an folcfjer Stelle bereinigt, biefe unbereuu

baren ©egenftänbe? ^InfprudjöüoH ffeinen fie etroaä ju

bebeuten, toäfjrenb fie in SCßaljrljeit ni<$t§ bebeuten. $er

Äünftler f<f)affe in foSmifdjer, nidfjt in djaorifdjer Um=

gebung, unb roenn er ju feiner Arbeit bergleidjen SBor*

lagen brauet — rote er fie benn gettrijj brausen toirb,

unb je mef>r er fie brauet, befto beffer — fo befeitige

er fie toieber, nacfjbem fie i^ren QtDtd erfüllt ljaben . . .

o gebaut oljne ©leiten, ©onberling ofjne (Snbe! £>ein

eigener bienftbarer ©eift, £err föaff, genannt Ütaffael,

fann biefe beine 2lnfd)auungen unb ©runbfäfce nidjt oljne

innere^ 2öiberftreben oortragen unb er oertljeibigt fie

fdjier gegen beffere Ueberjeugung. 9flit geheimer <5djam=

rötye öffnet er ben gremben beine Simmer, roorin nur

ftunjhoerfe bie 2Bänbe bebedfen, feine fturtofitäten. $a§

mar freilief) bei bem Gilten, bem lieben ©eljeimen fRotr),

bem $ireftor<f>en , ber SBebienten * (Sscellenj ein anberer

sM>licf: fein Atelier faf) au§ ttrie ein Antiquitäten = unb
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Storitätenlaben, unb menn £err tRaff / genannt tRaffael,

nur bic Stfyür aufmalte, fo riefen fd)on auf ber Sdjroefle,

rote öerfteinert fielen bleibenb, bie granjofen „W)\" bie

^reufeen „3$!" bie ßnglänber „Oj!" bie eine 3nter*

jeftion immer gebeljnter, überragter, entjüdter aU bie

anbere. greilid), bor ber Staffelei beS grofjen 3Kanne§

roteberljolten fidj bie nationalen IJlaturlaute ber Semun*

berung ni$t immer
;
jumeilen bermanbelten fte ft$ fogar

in ein l)öfli<fje8 £m, fym!, mit meinem getäufct)te Kenner

fleinlaut babon fdjlidjen.

$urdj ben ©<$ülerfaal führte föaffael bie ©efeflfdjaft

in bollern Srabe; ljter gab e§ nidjtä ju feljen, al§ be*

fannte ©typäabgüffe an ben Söänben, ©tatuen in ben

grenftemifdjen unb einen 3upiterfopf auf einem $ofta*

ment, ben brei ©djüler öon öerfdjiebenen ©eiten §eid)ne*

ten. 3m nä^ften ©aal madjte man längeren Sfafentfjalt.

£ier fingen bie großen ÄartonS ju bem föolamX^fluä,

ber juerft ben tarnen be§ SttalerS berühmt gemalt fjat.

@8 finb tyrer fe$8: Älein^olanb, ftolanb*6(P>träger,

Orlando innamorato, Orlando furioso, bie <&$la<$t bon

9tonce§baHe§, ber fterbenbe SRolanb. 2Bir berjidjten barauf,

bie ttmnberbaren SGßerfe ju befdjreiben, bie ber funftfinnige

Sefer aus spfjotograptjieen unb ffupferjti^en jroeifeläofjne

auäroenbig roeifj. 9lu$ ben erläuternben Vortrag Staff'S,

genannt Sftaffael, motten mir au§ angeborner ©fjrfur^t
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öor bem geiftigen @igentl)umgred)t ntdjt plünbern; er

ftro$te öon treffenben SBemerhingen über ct)dif<f)e SMerei

überhaupt, toie öon literaturl)iftorifd)en ftadjmeifen ber

Duellen, woraus ber ©toff geköpft roorben, bie alte

SRolanbSfage, 33ot)arbo, 9lriofto, Uljlanb. Ueber bie ®e*

fdjitye ber «über er$äf)tt «äff, genannt Sfaffael, etroa

golgenbeS: „Unjer ^rofeffor — i<$ meine ^EReiftcr $0=

tanb — f)at biefj 2öer! in früljefter 3ugenb gesoffen,

nod) elje mir bei einanber roaren. ©in englifd)er 5ttäcen,

2orb föomlanb föodjefter" — Ijier fiel eine berliner

Unterbrechung ein : „2ldj , ber aus ber 2öaife öon

fiotooob öon unferer 33ird)en?!" — „$erfelbe, Wla*

bame — ßorb ütomlanb töo^efter alfo, welker feinen

(Stammbaum in geraber Sinie öon föolanb ableitet, be=

jteflte fte für fein ©d)to& 9tomlanb§f)alI bei meinem

reftor — id) toill fagen bei iperrn föolanb — als ftd)

beibe in ^ßariS fennen gelernt Ratten. $)ie ©tubien

ma^te föolanb tljeilS in SßariS, tljeilS in ben ^tjrenäen.

^enterten Sie gefätligft im erften ftarton bie jmölf $a=

labine an ffarl'S be§ ©rojjen $afel, öon mefdjer $lein*

föolanb eben ben golbenen 33e<$er nimmt, um tfm feiner

Butter, grau 93ertl)a öon $glant, einer gebomen ^ßipin

unb ©djmefter ftarl'S beS ®rojjen, Anzubringen. $>iefe

^alabine fmb fämmtlid) nad) ber ftatur gewidmet, öerfteljt

ftd), ljödjft ibealifirt. TOt ^orträtmalerei geben mir un§
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ljier auf unferen £)iftorienbilbern gar nidln" ab. 3U ocm

^Riefen im jroeiten Silbe, $olanb*Sd()ilbträger, Ijat ein

Tambour* 9)tajor üon ber alten ©arbe gefeffen. *ötein

^rofeffor aeidfmet unb malt immer nadj bem 9Ift. 2Ba§

mir bann bon bem Unfrigen tyinju t^un motten, ift unfere

Sadlje. $ie 2anbfd(jaft oon 9tonceSoalIe§ unb bie Sd&ludfn'

,

morin Dtolanb ftirbt, finb Sebuten auä ben Brenden.

Sorb föomlanb 9tod(jefter Ijat für bie fed)3 Originale nid&t

meljr alö breitaufenb ^Pfunb Sterling bejaht, roeil mir

ba^umal no<ij ni^t fo befannt gemefen finb. Slber grofc

müt^ig mie ein echter (Snglänber" — (oielfagenber SBlicf

auf bie anmefenben Söljne 2tlbion§) — „bereite Seine

Sorbfcfjaft §>errn SRolanb über ben Kaufpreis no$ jmei

f)'6ä)\t foftbare 2(nbenfen, bie Sie in biefer $ropf)äe auf*

bemaljrt feljen: ftadjbilbungen Don föolanb'3 Sd&mert

Durenbarte unb föolanb'S iporn Clifant, mit BeJjrge*

Ijäng unb £ette, jene3 au§ birmingljamer Staljl, biefeä

bon edjtem Silber, fünfljunbert Sßfunb «Wetallmertf), betbe

mit 3^i^nungen nadfj ben Silbern retdfj berjiert. Selie*

ben bie Herren ba§ Sdjroert einmal aufgeben? 2BUI

eine ber tarnen ba3 £>orn oerfudfjen?"

$urenbarte ging oon §anb ju £>anb ; eine allein oer=

mo<Jjte fie nidjt §u fdfjmingen — ju jerbredfjen feine, mie

roeilanb au<$ föolanb'S tapfere 9te$te bieft nidt>t toermod&te.

Xie Arbeit an ©riff unb Sdfjeibe, bie treppe Glinge
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*tt>urben gleidjmäfcig benmnbert. 9ln Olifant magte fid)

geraume 3«* feine ber anmefenben ©Nörten, bis jule^t

bie $anfeatin, bon intern fitynen Angriff auf ben fallen

föolanb attmälig erholt, baö filberne 9Jhmbftücf an tyr

rofige§ fe£te unb einen fo auäbrutfäöoHen ©eufjer au3=

tyaucfjte, bafe bie öier ©d)üler, meldje toäljrenb be3 gan-

zen BefudjeS an iljren (Staffeleien ru^ig fortarbeiteten,

Ijeröortraten unb ben fdjönen BlaSengel wohlgefällig be*

trotteten. Ob unter iljnen £>eÖ> föolanb nidfjt ju fudjen

mar"? ©ie blidte fie nad) ber SReilje prüfenb an. Der

©djroarje mit ben feurigen klugen*? Ober ber fdjlanfe,

bleibe Blonbin ? Unb Olifant rief nocf) . einmal na$

Stolanb, aber umfonft.

Da, im britten ©aal, bie Menagerie genannt, roetl

er mit allerlei au§geftopften gieren, mit Sömen* unb

^ferbeföpfen auö ®npö, mit Bärenfellen unb ligerbecfen

auägeftattet mar, — ba8 mujjte töolanb fein, ber Üftann

in bunflem ©ammetrocf, melier, ©tob unb Palette in

ber £anb, hinter einem foloffalen Büb Ijeröorfam. ,,©ie

finb 9tolanb," jaulte bie ($nt$ücfte iljm entgegen, „meine

SBaterf—tabt ift Bremen." Der 9Mer berneigte fidj

fopffdjüttelnb unb Jagte, auf bie Meine treppe gum

Purine lu'nbeutenb: „Der Stteifter fjat brinnen ©ifcung."

Stoffael fügte Inngu: „Diejj ift Sperr ©tarf, unfer ältefter

6d>üler, ber unfer berühmtes Bilb bom GirfuS EkrünuS
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treten. £err Star!, Sie erlauben gütigft?"

£>err Starf mad)te ^latj, bamit bie gremben ba£

5811b, nad) meinem er arbeitete, betrauten formten. Slber

Jtatt näljer ju treten, fuhren fic bor bem Slnblicf bcflelben

jurücf, eine nerDenfdjroadje Dame fogar mit einem un*

artifulirten Schrei be£ ßntfefcenS, ber meljr befagte, als

bie ganje Tonleiter betmmbernber 9lf), 3$ unb Of), auf

bie föaff, genannt Staffael, bor ben JlartonS beS 9tolanb=

Saales mit fjeimli<§em Serbrufj bergeblid) gepa|t fjatte.

5)a§ rounberbare 2Berf füllt faft bie ganje eine Söanb beS

Saaleä unb imponirt fdjon bur$ feine Dimenfionen. 3m

S3orbergrunb erblirft man bie bergitterten 3*fl*n ber jum

%f)ierfampf im (SirfuS berurtljeilten Cpfer: Triften jur

römtfdjen ßaiferjeit; einige jum 9lbfdnebe einanber um*

armenb, anbere fnieenb im ©ebet, ober jufammenge*

brodjen; bleibe ©efidjter, aus benen bie £obeSangft in

furdjtbarer 2öal)rl)eit gen Gimmel fdjreit. Me biefe

3eflen unb bie ®ruppen barin finb in tiefem Dunfel ge*

galten. 9tur in eine, roel^e eben bon oben geöffnet

»irb, fällt ein breiter, bofler fii^tftrom, nrie eine ®Iorie

über einen Jüngling ftdj auSgiefcenb, ber am 33obcn

liegt unb — fd)Iäft. 9Ölan glaubt, bie ruhigen 9ltljem*

jüge feiner 23ruft ju Ijören, feine weifte $unica jicf)

Geben unb fenfen ju feljen. Die ganje Witte beS 93übeS
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füllt bie gelbe Altena: in berfelben erbütft man, theils

regung§Io§ auSgejtredft, theils in ttrilben ©prüngen um=

herfefcenb, eine Sflenge Sötten; $iger, bie mit gefenftem

fyaupt unb Schweif an bie ©ittet ber 3^en
fgleichen;

£t)änen, ßeoparben unb ©fatale, jä^nefletfc^enb unb

einonber anfdjnaubenb. Sin »irrer ffnäuel gefledf*

ter, geftreifter, geringelter ffa$en, beren mädjtigfte, ba§

Sßradjtejemplar eines numibifdjen SBüftenfönigS, in faft

natürlicher ©röjje gemalt, mit roeit aufgeriffenem föadjen

aus bem Silbe ^erauS ben 3uftf>auer anzubringen fdjeint.

3m iptntergrunbe ergeben fi<h bie 9Rarmorftufen beS

5lmp§it^eaterS, mimmelnb öom Soße; in erfter föeüje

ber ffaifer unb fein §of unter bem purpurnen Helarium.

Öange, lange ftanben bie fjfremben ftumm unb er*

ftarrt unter bem Silbe. $ann brad} ein SQßetter Don

Ausrufungen loS: „2öel<he SüHe ber ffompofition ! $)iefe

garbenglut! Sine neue, frembe ^^ierroelt ! Unb ber

füge Änabe, ber TOirtnrer, ber Sngel!" 2Borein 9taff,

genannt föaffael, mit befdjeibenem ©tolje einfiel: „2Bir

haben fed>S ftopieen oon biefem Silbe liefern müffen.

iperr Start ift eben über ber legten, bie ber Sfleifter er=

lauben miß. (Sr fagt: idj madfje töenj feine Äonfurrenj."

hierauf berlor fi<h ber ehemalige ^enageriemärter

mit fia^tüd)er Vorliebe gerabe über biefeS ©tüd, ben

„Stötten " beS Ateliers, in einen begeifterten Vortrag.
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Die Xfjtere Ijatte er alle perfönlidj gefannt unb erjitylte,

Dorn neuen 9taffael jum alten 9tqff roerbenb, t^re 9ta*

turgefd)i$te; berfeljlte auef) nid)t, mit geregtem Seligen

barauf IjinäWoeifen, bafi fein $opf im Sorbergrunb an*

gebracht fei, auf bem ftumpf beS römifdjen debilen, ber

bie ©ptelc orbnet. Diejjmal fyatte ber Vollbart feine

Naturfarbe. Der junge ßtyrift mar be£ SJMfterS Sieb*

lingSfdjüler, am Werbenfieber in ber Slüte feiner 3at)re

geftorben. föolanb tyatte u)n aus bem ®ebäd)tmf$, nein:

aus bem iperjen gemalt; eine Arbeit, mäljrenb melier

ÜRtemanb ben £Ijurm betreten burfte, aud) töaffael nidjt.

($S mar ein ^obtenopfer, mie eS menig dürften ber

Seit gebraut morben, mie nur Siebe unb $unft im

herein eS ju bringen bermögen.

2ttit biefer mefnttütljigen Erinnerung fd>loj$ Ütaffael

unb rütfte am rotten §ej. „Stnbere Silber/' fagte er,

„fjaben mir ben £>errfdjaften für je|t ntdjt ju jetgen.

Sei uns gibt'S feinen Sorratlj. Sie geljen ab bon ber

Staffelei, mie bie Semmel Dom gaben." Sßater 2Binter

fafj nad) ber llijr: Elf borüber. Es roirb 3eit, bafe

Olifant sum ^ücfjug bläst. Unb bod) . . . ftolanb!

2Bo bleibt föolanb? Den meiten 2Beg ju madjen, oljne

bie $auptperfon ju feljen, Ülom ofjne ^apft, — unmög*

lid)! Die ^anfeatin faflte fidj ein £erj; „fie Ijat einen

©rief an ben 2Reifter ju bef— teilen, auS Sremen, iljrer
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35aterf— tabt. 2Öenn il)r ben 3emanb in bcn ^urm

beförbern rooüte?" 33ater SBinter bat um (Sntfd&ulbi*

gung ; er fannte bcn DJtetfter, bcr in 2Borten immer feljr

!urj, jumeifen äujjerft — beutlid) war. $u<f) ülaffael

fprad) uon einer Unterrid)t3ftunbe, roorin man nid^t

ftören bürfte. 3ule§t erbarmte fid) £>err ©tarf, ber

gute $err <S—tarf, ber gleljenben. (Sr empfing ba£

6mpfef)Iung3fd)reiben au§ iljren jitternben ipänben unb

öerf^manb in ber Sfjüre, bte in ba3 innere beä Ifyur*

me3 füljrt.

Sine Stöinute bangen ^erjflopfenö für bie blauäugige

^odjter ber Üfikfer, roeldje u)r Begleiter, ein Cnfel, ober

fonft eine überpüffige 9tefpeft§perfon, bergebli$ ju be=

ruhigen fudjt. „6ie geljt nid)t öon ber S—tefle, etje

fic Dor il)m gef—tanben." $>ie übrigen tJremben er«

mutagen fte, in ber Hoffnung, mit i^r einzubringen in

ba§ £>eiügtfjum. $af[etbe öffnet fidj foieber; Star! er=

fdjeint auf ber <Sd)mefle, — Sriumpl)! ($r nrinft; Sperr

föolanb laffe bitten!

„Gnblufc bin fo glüdli<$ ..."
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2. Steift« uttb ©djiUeri».

$ie Unglüdlid)e, ^bie fo glüdlidj mar, beren 33ater=

f— tobt ^Bremen tft " , — fie tarn mit ifjrer gefüfyfooUen

$nrebe jum britten 5Me an ben Unredjten. derjenige,

an melden fie biefelbe gerietet, bei näherer 23eftd)tigung

fdjon ein angeljenber ©raufopf, erfjob fta) bei ityrem unb

ber übrigen gfremben (Eintritt bon feinem £efjnftul)le,

madjte ein fteifeä, faft öerbrtepdje§ Kompliment unb

toie§ mit ber §anb auf einen anberen iperm, ber in

bemfelben ^ugenblicfe hinter einem großen $orl)ang in

ber Witte be§ Sfjurmgemaa^ fjerborfam. Seftürjt manbte

bie fo oft getäufä^te (Snttjuftaftin fidj ab unb iljr 21uge

ju 33oben; fyatte if)r abermaliger Wifegriff fte üermirrt,

ober gar bie (Srfdjeinung 9tolanb'§? $e3 SRölanb, nrie

er roirffid) mar, ni<$t nrie er fein foflte, nrie fte fidj tt)n

gebaut chatte? $a3 Severe fönnte immerhin möglidj fein,

fönnte oietteia)t aua) unferen geneigten Seferinnen begeg=

nen, bie burd) ein ganjeä Kapitel bon. einem ©onberling,

einem Künftler ein Sanges unb breites fidj tyaben crjät)«

len Iaffen müffen, um nun, am Eingänge be§ feiten Ka*

pitel§, auf einen työtfyft geroöljnlid) au§fef)enben 5ftenfd)en ju

ftojjen. Seine ©pur Don einem jugenbüdj fjolben iftaffaeU

Kopf, umfloffen Don meinen Sorten; audj fein majeftäti=
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föe« £ürer*9lntli$ im Stammen eines männlidjen 93ofl=

bartä, tüte berjenige 9taff4Raffael'§. Sein türftfd^er 6d)laf=

roef unb feine 9Mer*$loufe mit SdjlaWijut. ftein, ein

©efidjt, eine ©eftalt, ein Enjug ttrie fie taufenb unb

aber taufenb ©terblidje befifcen, bie nidjt unfterblid) finb.

2öir merben, um ferneren SBertt)e<$§lungen unb (Snttäu*

fjungen borjubeugen, am SBeften tljun, roenn mir bie

s
$erfonalbef<$reibung au§ bem jüngjten töeifepafj unfereö

gelben ljier einrüden.

Eiter: 35 3a^re. (2Bir Ijören im ©eift einen meib*

li^en ©eufjer: ©($on fünfunbbreifjig? — ) ©tatur: 5Jtttt*

lere. §aare: Skaun, furj berfdjnitten. ©tirn: §od).

Eugen: ©rau. ^afe: ©emöljnud). SRunb: ©eroöijnu'd).

(— 2öieberl)olte ©eufjer.) — Eart: föafirt. #inn: ©tarf.

©eftdjtSfarbe : ©efunb. SBefonbere Jhnnaeidjen: $eine.

Reibung: ütotf, §ofe unb Söejte bon gleidjem ©toff unb

grauer garbe; f^marjfeibene§ £al§tudj; $)albftiefeln öon

ßalbleber. Unterfärift be§ $af$inI)aberS, — Ijier in ge* ,

treuem gacfimile miebergegeben

:

ßein Sßomame, fein ©<$nörfel. ©erabe fo ftanb fie,

unb nify ein pl)antaftif(§e3 Sonogramm, auf ben 35il*

bern be§ WeifterS. Elfo au<$ in ber #anbfd)rift nid)t§

Digitized by Google



- 30
*

©enialeS, Ungemöfmlid)e3, MujjerorbentlidjeS. Wrmer töo*

lanb. 9termere Seferin!

Sröften mir un§ tnbeffen. Ski genauerer Prüfung

fteflt ftdj bie Stirn, mel<$e ber obrigfeitlidje ©tecfbrief

lafonifcf) a(§ „ijod)" bejeidmet, auf ba3 <5<f)önfte gemölbt,

bon ben furjen aber bieten paaren regelmäßig eingefafet,

unb oon f)errlid)er SBeifje bar; ein ebler ©eift, reine ©e*

banfen leuchten bon ttjrer £ölje f)erab. $)a3 Sluge, grau

aüerbingS, aber tief unb Aar, liegt unter ftarfen, präd)=

tig gelungenen brauen mie ein ©ebirgSfee unter

2öalb unb 5el§. $te *Rafe — bie gemöl)nlid)e, meber

griedjifcfje nod) römifd)e, aber aud) nid)t famtfdjabalifdje

ober feuerlänbiftfje, ift fein gefdritten ;
ifjre ©pi£e ber*

rätf) ben fWarfen Genfer, bie SBeroeglidjfeit ber Sflügel

öerfyeifct Temperament unb tRaffe. Um ben gemöfjnlid)en

90fomb, biefen auSbrudSboflften Tfjeü be§ ©efidjt§, totU

djen bei ben meiften Männern ber ftarre, ftruppige 53art

fo ungefdjirft — ober aud> fo gef^icft — berßetft,

fdjmebt ein Säbeln, bem man anfielt, bafj biefe offene,

ernfte, fefte 2lntli£ in guten 6tunben bi§ jur finblidjften

£eiterfeit fid) aufflären fann. 9tud) Keine, jarte gältlein

be§ £mmor§ unb ber Ironie fpielen ba, Sdjlangen unter

ftofen, meldjefagen: fjütebid); mir ftedjen, — aber nur,

trenn mir müffen, menn man un§ reijt. $a§ Ijerbor*

tretenbe $inn fünbigt 2öitten§fraft unb (Sntfdjloffenfjeit
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an, beinahe (Sigenfinn. 3ügen mir enbüa) lnnju, bafe

bic ©eftalt, obmofjl nur t»on mittlerem 2öud>3, fia)

elaftifd) trägt unb Ijarmonifd) bemegt, fo hoffen mir, ben

bunflen Umrifi au§ bem 9teifepaj$ unfereS gelben genüge

fam folortrt ju fjaben, um ber geneigten Seferin iljr Oer*

loren geglaubtes 3beal in einzelnen 3ügen jurüdjufteHen.

ÜKit flangDoller Stimme, aus melier natürlidjer

Sofyllaut nebft einem angebornen %on be» 33efeljlen§

fptia^t, begrüßte töolanb feinen SBefud), bantte für ben

Sörief be§ SugenbfreunbeS ou§ Bremen ber Ueberbringerin,

unb bebauerte, ba& fein Atelier nidjt mefjr ju bieten ge=

fjabt Ijabe. TOe§ in menig SCßorten, bie eine artige 95er=

beugung fd)lof$. $ie entyufiaftifdje Ipanfeatin fyatte firf)

injmif^en gefammelt unb f—tammelte, mit einem burd)*

boJjtenben f&lxd auf ben neibifa>n SBorfjang, bie 3?rage:

ob bie berühmte 5lmajone nia^t gu fefjen fei? „91ma*

äone?" mar bie (Segenfrage be3 2Reifter§. SBorauf ber

£err Onfel ober Detter aus Bremen eine Kummer ber

borgengeituug tyerborbradjte, in melier, gebrutft unb ju

lefen ftanb, bajj man in bem Atelier be§ gefeierten 9to=

lanb eine neue <Sd)öpfung, alle früheren übertreffen^

bemunbern möge, bie SImajone, ba§ Porträt einer Ijer*

Dorragenben ©röfce aus ber $unftmelt. ftolanb täfelte,

roäfjrenl} bie fleinen ©anlangen um bie 2Runbminfel luftig

ju fpielen anfingen, ($r betlagte, bafj bie üerro— , bie
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oerbinblidfjen Tageblätter triebet einmal eine iReuigfeit

brädjten, bie bem SBetreffenben felbft neu fei. — „Siel*

leidet ein gan§ furjer, ein falber ©lief?" — „Unmög*

liaV, ba§ S3ilb ijt laum angefangen. Wufcerbem nrirb

31)nen #err tRaffacI gefagt Ijaben (bei Ztm beS 33efe!)*

lenS erljob fi$ fdjon beutlidfer), bafi id) beschäftigt bin;

eine Seition." £err 9toff, genannt föaffael, Derftanb ben

2Binf. (5r trat oor, naljm ba§ rotlje fjeg mit auSgefud)*

ter unb babei plafttfa^er £öfiid>feit ab unb fagte: „2Benn

eä nunmehr ben £errfdjaften gefällig märe?" $ie $a=

ratoane fefcte fidj nad) einigen mi^ergnügt abgefürjten

Verbeugungen bon beiben ©eiten langfam in 33etoegung.

93ater 2Binter führte ben 9tüa>g an; ftolanb geleitete

bis an bie fleine Treppe, föaffael, mit meinem bie 8ftem=

ben berfa)ämte £änbebrüde toedjfelten, bis an bie £>au§*

tljüre. $ort begegnen ftdj 2öinter unb Slaffael noa) -ein*

mal in fur^er, aber inljaltooller 3ei$enfprad}e. „tfaum

nett/' murmelt töaffael, nadjbem er ben 3nfjalt f«««

Siebten un§ufrieben geprüft. SBater SBinter §utft bie

2l$feln: „$ie Slmajone ift fa^ulb. 6in $riSa)en jum

2lbfd)ieb?" töaffael f^üttelt baä $aupt, ber Vollbart

fd)lä# unmutige Bellen. <§x öerfa)minbet hinter ber

mit fanfter Energie jugetoorfenen &au§tljür. SSater Sinter

treibt feine beerbe fd)tt>eigfam über ben gra§bemq$fenen

§of, wobei bie gfrangofen ben sßfau, bie (Snglänber
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ben §unb, bie 3)eutfd)en baä Seberoielj tt>ieberf)olt be*

rounbern. 33etbe ©efdjledjter unb alle Lotionen ftimmen

barin überein, bafc $err föolanb roenig einneljmenb

unb juoorfommenb fei. ^Bremen feufet. $aä TOrnm,

meines in ber entfdjteben ftrafjenräuberijdjen 9tbfid)t

cinc§ Unfalles auf föolanb mitgenommen toorben mar,

mujj ber £err Onfel oljne 9lutograpl) be§ 9Keifter§ $u*

rücffBeppen.

2flittlertx>eile mar ber fiebere in feinen Stfyurm $u*

rücfgefeljrt unb fjatte beffen %§m hinter ft<§ t>erfd)loffen.

(Sin bunfler Sotfenfopf lauf^te au§ bem 2?orf)ange, eine

©Uberftimme fragte : ,,©inb fic fort?" üRolanb antroor*

tele: „2luf unb babon;" ber anbere £err fefcte ärgerüd)

ljinju: „(Snblid)!" hierauf fdjlüpfte ba§ junge 9Jtäbd)en,

ni$t bodj : eine (solpfjibe, herein unb fn'ng \xä) bem Der*

briejjli<$en iperrn in ben 9lrm, inbem fie fdjmeidjelnb

bat: „9hm nod) ein JjalbeS ©tünbdjen, eher papa, unb

<5ie finb erlöst/
1

©tylpfn'be, — berbriejjlid)er £>err, — roer finb fie?

Urlaube ber gebulbige Sefer, bajj mir iljm, efye unfere

(Srääfjlung fortföreitet , Seibe pfüd)tgemäfj borfteflen.

2©tr mäljlen baju bie bequeme gorm, mit melier ber

Sljeaterjettel feine Sßerfonen ijofyem 9lbel unb bere^rungS*

mürbigem Sßublifum jufüljrt: er nennt bie tarnen unb

überlädt bem 3uf$auer, ji$ in bie neuen (Srfäeinungen

©infltlftefct, Slmajone. I. 3
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unb (Sljaröftere, bie mit jeber Sgene auftreten, rootjl ober

übel hineinjufinben. 60 fagen aud> toir: £>err Jhafft,

©rofifjänbler unb Sanfter; 9lrmgarb, beffen Softer.

$)od) rooflen mir ntdjt unterlagen, ju befferer $>eutlid)fett

einige !ttadjridjten über bie legten 9lnfömmlinge unferer

©efdjidjte ifjrer näheren Sefanntfdjaft Dorauäjufdn'den.

3n guter "©efcUf<^aft roeifj man bod) gern, mit roem

man e§ ju tljun Ijat, betoor man fidj auf üertraulia^en

$erfef>r einlädt.

£an$ §einrid) trofft ift ber alleinige ©rünber,

gentpmer unb $ül)rer eines berühmten ^anbete* unb

23anffjaufe§, roeld)e§ $ommanbiten ober bod) $orrefpon*
.

benten auf allen ©elbmärften unb <StapelpIä|en ber fünf

2Belttfjeüe befifct. (5r gilt für ben reid)ften 9ttann ber

föefibenj, in beren $Ijor er bor einigen bierjig Sauren

einjog mit einem gefleifen auf bem SRütfen unb einem,

in ba§ Sutter ber Söeftentafdje eingenähten $)oppeI*2oui3*

b'or. 3e£t füfjrt eine ©trajje ber 6tabt feinen tarnen,

ba§ größte $ampffdn'ff be§ £auptftrom§ feine Süfte.

5)a£ ßanb banft fetner unermüblidjen ^ätigfeit, feinem

©eift unb (mie er felbft befdjeibentlid) hinzufügen pflegt)

feinem ©lütf in ben grofjen ©efdjäften ja^lreid^e gfabrifen,

gemeinnützige Slnftalten unb ^toei Qüifenbaljnen. (Sr fyat

eine Wotfj* unb $ülf3banf für Arbeiter, eine Soben*

$rebit=9Inftalt für ben f(einen Säuern gefdjaffen, beren
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$tbibenbe im (ejjten 3aljr a$t%tf)n ^ßrojent betrug. 3roei

föepublifen in ©übamerifa befielen nur bura) bie 9lnleif)en,

roeld>e er ju unglaublid) günftigen 33ebmgungen realifirte;

ob günftig für fte ober für ifjn tDtffen mir ntc^t, fyoffen

ober: für 23etbe. Sollen SBerbienften fehlte bie geregte

9lnerfennung nid)t. $)et 9Jtagiftrat ber föefibenj rooflte

ifjn, üor 3>af>r unb £ag fd)on, jum (Sfyrenbürger madjen

;

er antmortete ber Deputation: „ßaffen Sie mid) bleiben,

ma§ id) bin — 3f)r Mitbürger." Unlängft mürbe ifnn

ein Si$ in ber erften Cammer angeboten; er lehnte ab,

meil er öon Ijofjer ^ßolitif mfyiZ berftünbe. ,,3d) roifl,"

fagt er, „feine jübif<§e ©ro|mad)t an ber europäifdjen

33ör(e unb aud) feine Spezialität im 2Beltfjanbe( fein,

fonbern ein beutfa^er, ein d)riftlid)er Bürger, fd)lid)t unb

einfad) mie mein Warne: §an£ £>cinrtd) ^ rafft. " ($r

fagt ba§ oft; nid)t fo oft, baft man baran ju jmeifeln

anfängt, aber gerabe oft genug, um feine SGßorte al§

öoflmidjtig in $ur§ ju fe£en. 3m (Sinflang mit bem

2ßaljtfprud) feines öffentlichen Sebent meijj er aud) fein

I)äu§li<fje3, feine äußere ($rfd)einung gu galten. Jhafft

ift ein I)of)er Sünfjiger, grofc unb berb öon 2öuä)§ unb

©liebem, mit einem edigen $opf, langen güjjen unb

Öänben, einer tiefen, raupen Stimme. Sein fjellblonbeä

£aar beginnt an ben Sdjläfen fid) ju lichten unb grau

ju merben, mogegen feine bi§ jur Steifheit aufregte
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ipaltung bon einer SBütbc beS Alters nod) nichts ge=

toasten läfjt. ($r fleibet fi<f) jafjrauS jahrein in jtoei

Sarben, roeld)e feine ftnb unb bennoä) ober belegen

al§ eigentümliche ^ennjeic^en einer altfränfifdjen (Sleganj

gelten: roeifc unb fdjroarj, im Pommer weife, im Söinier

fd)roar$. Sein ganzes Seben gehört bem ©ef<3t)äft. $um

Sieben Ijat er niemals 3«t gehabt, !aum jum heiraten.

Unb bennod) mar {eine (Slje ein Stüd töomantif, baS ein*

jige, baS er jemals fid) erlaubt: er entführte, ba er nod)

jung unb roenig bemittelt mar, bie ^odjter eines abeligen

§aufeS, meldte bie Altern feiner Söerbung oerfagten.

Sange 3*it brauste eS, e^c fein aufblüljenber $rebit Don

biefem ©enieftreidj fid> erholte, ben iljm bie Söelt feiner

Erfolge roegen berjiel), er felbft nidjt. Seine grau ftarb

im erften 2öoä)enbett, el)e fie baS golbene fyitalkx üjreS

Cannes gefeiert unb mitgenoffen.

9lrmgarb, bie einige %odjter, ift baS ©benbilb ü)rer

Butter, ber ©egenfafc beS 93aterS: Hein unb jierliäV

ein SituSfopf öoH bunfler Soden, barin $roei blifcenbc

fdjtoar^e klugen, ein impertinentes Stumpfnässen unb

finblidje ©rüblein in $inn unb Söangen. Sie trögt

Jpanbfdjulje öon 9tr. ö 1

/* unb mirb 3«t i$reS SebenS

bie $inberfd)ul)e nidt)t austreten. $ie Stabt erjäf)lt, fie

fei Dortreffliä}, aber furdjtbar ftreng erlogen tnorben, unb

Strmgarb fjütet fid) tooljl, $u nnberfpredjen. 3m $auS,
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„fcf)lid)t unb einfad)" gu; feine ßicblingötoortc gelten aud)

fjier. Sie barf ben ^ßapa nidjt $)u nennen, fonbern

Sie, nad) ber bereiteten Sitte be§ platten 2anbe§, bon

bem er ftammt. 3eben borgen unb jeben Slbenb füfjt

fie if)m bie £anb. TOe Äüd)enred(mungen geljen burdj

il)re Keinen Singer, obgleid) biefelben nur mit 2öiber=

mitten bie fetten groben S3Iätter berühren, au§ benen

biefe tRunenfd>riften befielen, (Sbenfo mujj fle SBäfdje,

ben aSorrat^fammem, ben ©efinbeftuben ein fd)arfe§

Wugenmerf mibmen, unb wenn fie ben SSater ganj guter

Saune matten will, nimmt fie eine meiblid)e Arbeit bor,

ein Zafämiuä), an bem fie feit unbenflidEjen 3^ten ftidt,

ein $)u£enb Seröietten, beren 3e^nun9/ H. H. K.,

„fdjlidjt unb einfad)" in ^reujftia) ausgeführt, niemals

fertig gu werben fd^eint, wie ba§ ©etuebe ber finnigen

^enelopeia. $)aj$ gräulein Slrmgarb baneben breimal

täglid) Toilette madjt unb für ifyren ^ßrtoatgebraud) jwei

töeitpferbe unb brei Derfd)iebene (Squipagen befifct — ein

(Soup£, eine $alefdje unb eine 9lmericaine, in welker

lederen fie mit eigenen, frönen §änblein ben geftrengen

$errn Sßater fpajieren fäfjrt — bergleid)en Webenbinge

fieljt £an§ $eum<$ ffrafft nidjt. 2öer ben Hopf fo öott

f>at wie er, fann bie Otogen nid^t überall Ijaben. Slufjer*

bem tft für ^rmgarb ein unbefd)ränfter ftrebit eröffnet,
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fo an ber ßaffe rote im £erjen beS SöaterS. $er grofje

föedjenmeifter roeijj, bafe er feinerlei ©efaf>r bobei läuft. ($r

Ijat bie Softer früfföeitig felbftftänbig, im ®eifte münbig

gemalt. <Bk empfängt unb befudjt, roen fie mag. 3fjr

liegt eS ob, bie §onneurS beS £aufeS ju madjen, baS

eines ber gaftlidjften ber 9tefiben§ ift unb namentlich

3rembe bon SiuSjeidmung täglid) ftefjt. 23on Sugenb

auf ber 9Jttttelpunft eines glänjenben ßreifeS, als reidjfte

(Srbin beS SanbeS mit £>etratSanträgen bon $inbeSbeinen

an berfolgt, blieb Slrmgarb gerabe befcroegen „füljl bis

an'S ^>erj fjinan", roenn nid)t gar falt. 3$re jierlia>n

£änbe floaten mit roaljrer gertigfeit bie jierlid)ften $örbe

unb feilten fie freigebig nad> allen ©eiten aus. 2$re

Sreunbinnen behaupteten, fie fei, bie edjte $od)ter iljreS

Katers, feiner Siebe fäln'g; fie felbft geftanb, fid) in

tfjrer golbenen greifet unb 9Räba>nfd>aft fo roo^l $u

füllen, bajj fie tfjöricfy fein müfjte, ein befannteS ®lüd

gegen ein unbefannteS umjutaufa^en. 3n ber Sfjat, roaS

fefylt i^rem Seben? 3)en ©ommer bringt fte auf bem

ijerrlid) gelegenen Canbgut beS Katers ju, mit u)m, ber

fidj alSbann in ben gebornen Sauern jurücfoerroanbelt

unb unter einem unermeßlichen Sßanamaf)ute töofen aller

Gattungen unb ^reiSjroergobft für ©artenauSftellungen

jie^t. ^>tc übrige 3«* beS QaljreS lebt fie in ber.föe*
i

fibenj, tr)rer Neigung, ober, roie fie grabitätifa) berfidfjert,
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tyren „^fUfyen" flemüfc. Sie befugt Sötte , tfonjerte,

Slijeater. Sie fingt italienifd), ober roemg, toeil fic für

SJhiftf leinen Sinn $at. Sie liest frangöfif^ unb eng*

lifdj; beutfd)e 33üd)er tyält fic für ungefunb: ifyr förnft,

iljre (Smpfinbfamfeit fteefe an. Wur <£ine§ treibt fie feit

einiger 3«t mit ^affion — 3ndjnen un0 Wakn . . .

^affion für bie $unft ober für ben Sfleifter? That

is the question! $>a3 ift bie $rage, beren 33eanttt>or*

tung bie öffentliche Meinung ber töefibenj in jtoei Säger

tfjeilt. So öiel ftojt feft, bajj Sräulein ftrofft bie großen

unb bie Meinen (£ntr6c3 in bem ferner jugänglid)en $te=

Her föolanb'S l)at. $innrieberum oerfeljrt er auf bem

öertrauüdjften Qfufe mit bem ipaufe Ätafft. (£r, bem

e§ ein ®räuel ift, ben (Scfenfteljer in $out* ober ben

„Söroen" bei feierlidjen 3roetfeffen 3U f
pitlen , er, ber,

je meljr er fid) öon ber ©ejeflfdjaft jurücfjie^t, befto

eifriger Don üjr oerfolgt toirb, er feljlt an ben Sonn=

tagen 91rmgarb'3 faft niemals bei jenen fleinen reijenben

Soireen, bie nur wenige 9lu3ertüäl)lte oerfammeln unb

nidjt Don ben blenbenben ßüftern aller SalonS, fonbern

öon ein paar üerfdjleierten Sampen in bem SBouboir

Slrmgarb'S magifd) erleuchtet werben. 3m grüfyling

madjen töolanb unb Sfangarb in ber betannten SlmerU

caitje gemeinfdjaftlidje Sanbpartieen ju 9toturftubien, nur

üon einer alten (Snglönbertn, 9Jfr§. £enberfon, bemalt,
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welche im Saufe ber 3a§re t>on ber 33onne jur ©ouber=

nante, öon ber (Soubernante jur ®efeflfd)afterin $rm=

garb'S aufgerütft ift. 2öa§ 2Bunber, bafc e§ bei ben

©djülern Iftolanb'd für ausgemalt gilt, ^öuletn $rafft

müffe, früher ober fpäter, iljre 3rau 9fteifterin werben?

Die jüngeren freuen fta) barauf, meü jur boüen ©e*

mütf)lid)feit bem £aufe nia)t§ afä eine Herrin fefyle. $a*

gegen tna^en bie kelteren, §err Star! an ber Spifce,

mit ÜRaff, genannt Ütaffacl , im 33unbe, ftumme Dppo=

fition. 6ie Raffen im ©tiHen bie beborjugte TOtfdjüterin,

bie if)re 9tteifterin ju roerben broljt. 3ft fte bod) bie

einige Dilettantin , ber töolanb Unterria^t gibt, ©tar!

nennt fie in $erfd)roörung§ftunben niajt anberä al§ „bie

TOOionärrin". 3$m gemäfjrt e§ ein unfägtia>$ SBergnü*

gen, bie Seftionen ju ftören, in rodeten 9lrmgarb i^re

erfte größere Arbeit, ein Porträt be§ £>errn §an8 £ein*

ridj> Jhafft, Jheibejeidmung in 2eben§gröjje , nad) ber

ftatur ausführt.

Wun roiffen mir, marum nadj ber unroiflfommenen

©törung burd) ben grembenbefudj Slrmgarb nod) um

eine furje ©ebulb jum Si^en bettelte. Cher papa mar

nid)t in ber ©ebelaune: er'mufete um ein UI)r, jur

«örfenftunbe, in ber Stabt fein. 3eit ift (Mb, Dorfen«

ftunbe fjat ©olb im 9flunbe, unb mie bie Sinnfprüdj|lein

alle Ijiefcen, in melden er feine geftrenge 8eben3pI)ifofopIjie
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auSjprubelte. OTe§ ©dnneidjeln unb Streid)eln fyalf flu

nid)t§, a!§ bafc für bcn ftiflen »eobactyer, ^elfter 910«

lanb, ein artiges ©enrebüb gefteflt mürbe: jtüet 3a§re§=

jetten. $er SBater fpielte ben 2öinter; er befanb fid>

nod) auf ber Sdjattenfeite be§ 3afjre£, ging in Sc&toarj.

£a§ ^ödutrlein hingegen fat) au§ wie ber lactyenbe, lieb*

lidje Öenj in eigenfter $erfon. Sie trüg eine meifce,

Itfageftidte ^(oufe, ein 2ila=Seibenfleib, f)o$ aufgefdjürat,

nut fliegenben 39änbern, gelb gefdjnürte unb befranste

©tieferen Don ber fleibfamen 2Irt, welker $aifer (Migula

feinen Warnen unb bie moberne Damenroelt ein reijenbeS

^Ptebeftal berbanft. $)er üeilcfjenbuftenbe Senj umfaßte

mit beiben Firmen ben bunflen 2öinter, um il)n ju

fdnneljen. ($r aber fämolj ni<f)t, trofc bem naljen Seuer

ber beiben fcfymarjen klugen, toeldje mit fd)elmifcf)em

Seitenblicf £elb föolanb ju §ülfe riefen. „Sef>en Sie

nur, tme fjart Ijeute tyapa nrieber mit mir ift," tlagte fie,

worauf föolanb ermieberte: „2öenn §err Jhafft einmal

Wein gefagt ijat, gibt e£ für ifjn fein 3a meljr.

Stufcerbem bleibt aud) mir nidjt Diel 3«t übrig, i<f) er*

roarte um 12 Ufyr bie 9lmajone." — Abermals bie

Wmajone! — 2Ber mag fie fein? — (Sine gleichgültige

^erfon feineSfaflS, benn bei 9lnfünbigung it)re§ (5rf<f)ei*

nen§ berbüfterte ftdj ber Sfrü^ling^immel, toäljrenb auf

bem 9lntU$ beS 95Mnter§ ein fyalbeS Säbeln aufftrafjlen

-
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tooflte. (Sr berfefcte: „ipabe id) Wein gefagt? 2)ajj id)

nid)t roüfcte! Um ju betoeifen, baf$ td) fein ^auSttyrann

bin, fi|e \ü) £ir btö gegen 3roölf. 2öenn mir un§

fputen, fann id) bod) ju rechter 3^it an ber S3örfc fein/'

— „2öir gefjen aufammen, 9kpa, fiel Slrmgarb Ijaftig

ein. „3$ fafjre ©ie f)in. 3acf mit ben ^onieS Ijabe

id) um Wittag f)iefjer befteflt. «Sie nriffen, 3acf ifi pünft=

lidj unb meine ^3onie§ finb flinf."

©te fafcte ben nid^t mefjr 2öiberftrebenben unter ben

2lrm. $er SBorfjang tfjat fidj auf, ber S^urm be§

9)teifter£ mit allen feinen geheimen ©<$äjjen . . . ©el)en

mir uns immerhin aud) Ijier ein tuenig um. $er 9luf=

enthalt roirb ber geneigten Öeferin nidjt leib fein, roenn

fie bebenft, roie biel iljre 9ttitfcf)tr»efter aus Bremen bafür

geben mödjte, an iljrer ©teile fidj ju befinben.

2)er Slfjurm, anfel)nli<$ an Umfang unb ^ölje, ent*

ijält im (Srbgefdjofj nur ba3 Atelier, einen meiten 9toum,

beffen SGßänbe oerfdjnunben unter jaljllofen ©tubien,

©fiföen, 3«$nung,en. $a3 SBanberbud) töolanb'ä liegt

Ijier aufgefdjlagen mit bunten BUbern: ^Bettler bon ber

Querto bei ©pl ju 9)tabrib, 3äger du§ ben ^renäen,

albanifdje ^Bäuerinnen, Sajjaroni bon ber (Sfjiaja, fijiuföe

Stonbiten, parifer ©aminä, f)oflänbif<$e Darrofen, Birten

auö ©djottlanb, 3ifä)er brnn 9torbfap — eine etljno*

grapfjifdje (Valerie, in ber !ein europäifdjer Solteftamm
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feljlt. 3n einer föcfe ftefyen unter breitblätterigen ®ummU

bäumen unb blüfyenben Oleanbern eine (Sfjaije longue unb ein

paar amerifamfd)e ©djaufelftüljle
;
gegenüber eine (Stagere

mit grojjen Soppen Doli $upferftid)en unb ^otogrop^ieen.

$er erfte ©totf, in $erbinbung mit bem gleiten be§

QavtyU unb 3flittelbaue3 , ift geseilt in bas" SBofjn* unb

baä ©djlafäimmer, au» bem eine fleine SBenbeltreppe auf

bie Plattform fitfjrt. Proben ttrirb in ber guten 3afjre3=

jeit burd) ^orljänge, £eppi$e, S^PP^njcn unb 93lumen

ein ©ommerfjau»' aufgewogen, ba§ bie ©d)üler bie

tyängenben ©ärten ber ©emiramte nennen, föolanb feine

©ternroarte, obgleid) er, ber ©ute, aujjer bem großen

53ären feinen einzigen perfönli^en S3e!annten am Gimmel

Ijat. $ber ni<f)t blojj gen oben bietet bie luftige §)öl)e

eine unumfdjränfte 9fu§fid)t, fonbern audj rücfroärtS auf

bie ©tabt unb nörblid) weit Ijinau** in bie Don £anb=

ftrajjen unb (Sifcnbaljnen burd)f$nittene ©bene, au3 mU
djer toeifec Käufer rote Segel im 9Keer unb fpijje Dorf*

ftrc^Iein wie haften auftauten. 2lm fernen 9tanb be£

£ortjont§ breitet fidj in faft regelmäßigem £albfrei£ baS

(Gebirge au§, beffen £äupter nodj tief mit ©dmee bebetft

finb, inbeffen 2Biefen unb Selber bereits im erften ©am=

metgrün prangen unb bie 2Beiben länge* bem ©trome

unter bem frifdjen Wprilroinb bie jungen Blätter Dom

jarteften ©ilbergrau Rütteln.
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Spulerin Wrmgarb fajj fd)on ttrieber an ber (Staffelei,

bor ifjr in feinem ersten 5flarterftufyle iljr Opfer unb

Sftobefl, ber beftoerläumbetc aller $äter. £atte er nidjt,

tro£ be3 roarmen $age§, einen foftbaren ^erj^el§ um,

otme melden ba§ ^ßorträt ber eigenwilligen $ünftlerin ju

mager unb unanfeljnlid) oorfommen rooflte. Sljre Arbeit

mar jiemlidj borgerürft, unb fie förberte fie mit Stift

unb $ol)Ie eifrigft unter bem 9luge beS 9fteifter§, ber

ftd> über ifjren Seffel lehnte unb bem emfigen Spiele

ber jarten §änbe prüfenb jufal). 9tad) einer Steile

tyemmte er fie mit ber eigenen föedjten, inbem er ifmen

ein plöfclia^eS „£alt" jurief. $trmgarb fragte, ob fie

einen geiler gemalt? Seine Mntmort mar: „Wur ben

alten. 3ftre §anb ift tätiger al§ 3ftr
stfuge." — „2Bie

berftef)' id) ba§?" — „Sie erinnern fid), roa§ ßeffing

gefagt f>at: Sin föaffael ofme Jpänbe fei möglid). ($r fyat

rec^t ttrie immer, 9lber aud> id) f)abe red)t, roenn id)

In'njufüge: Sin fRaffael otyne klugen ift unmöglid). Seijen

ift Kummer (Sin§, fyifyntn ober 9Men fommt In'nter*

brein." — „SSMrb mein Porträt ni$t äljnlidj, £err $o*

lanb?" — „9Jkin Sräulein, e§ lann unroaljr werben,

roenn Sie nid)t tiefer unb getreuer nad) ber s)ktur arbei*

ten. Sie ftölifiren rote ein gelernter unb gelahrter $ro*

feffor. Sie djarafterifiren nad) 3$ter eigenen $luffaffung.

Sic oerfua^en fogar fdjon $u ibealifiren. darüber geljt
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bie 2BaI)ri)eit, bie Snbimbualttät, bcr ^opf 3ftre$ £>errn

SSaterö öerloren." — iperr ffrafft rief in formier $er=

jtoeiflung ba^mtf^en: „9flein ffopf gc^t berloren? 3$
-

banfe!" — 3)er 9Jleifter fuljr, mariner merbenb, fort: „Sie

fennen jmei fföpfe, roeldje feit Saljr unb SLag bie beutfd)e

ffunft oft genug befdjäftigt fjaben: ©dn'ller unb ©oett)e.

%n Stiller ift fo lange tyerum d)arafteriftrt unb fttylifirt

roorben, bis er eine 9kfe befommen Ijat, fdjarf toie ein

9flefferrücfen, bergleidjen ein lebenbiger 9ttenfd) gar nid)t

im ®eftd)te trägt. $>ie Sotfen ©bette'S fyaben bie ata=

bemifdjen ^ßerruquterS bergeftalt behaust', feine Stirn,

feine Sdjläfe, feine Söangen fo berjeuSt, bafj fein fööneS,

geift* unb leben3t>ofle3 5tntU^ in einer 9JtytI)e ju erftar=

ren brofyt. £üten Sie ficf; bor bem Styl, 3räuletn

trofft. Sdmteid)eln Sie Syrern §errn 93atcr nidjt. ($r

brauet feine Sdjmei<f)elei. (Sine jebe S<fmtei$elei, ge=

fprod)en, getrieben, gebrutft, gemalt, gemeijjelt, ift eine

®robf>eit roiber iljren ©egenftanb unb toiber bie 9totur.

Sie roill iljn beffer madjen, alä bie 9totur if)n gemadjt

I)at." — §err ffrafft äußerte fid) nun jtoar feine§lbeg§

empftnblid) unb berieft über ba§ Attentat feiner %oä)kx

gegen 9tatur unb SGBaljrljeit; il)m fomme e§, meinte er,

auf ein paar galten weniger gar nu$t an. $)er Stteifter

aber toar unerbittluf) ; er trug mit eigener, fdjarfer, fi$e=

rer #anb l)ie unb ba einen 3«9 in ba§ 33tlb, ber bem
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Original au§ bem ®efid)te gefd)nitten fd)ien unb ber

ganzen 3^^nung roie burdj 3<*uber ein fprea)enbe§ Öeben

einl)aud)te. „SMffen <Sie," fagte er, toäljrertb er $rm=

garb ben 6tift roegnaljm unb felbft führte, „bafj ©raf

Callenberg bor einigen $agen biefelbe SSemerfung ge=

ma<$t f>at?" — 2lrmgarb erglühte. „§at ©raf WaU

.lenberg mein föeijjbrett gefeiten?" fragte fie heftig. —
„Verbergen Sie bo$ einem Diplomaten etmaö! 2113

mein greunb geljt er Ijier au§ unb ein. ffuta, er fam,

fal) unb fagte . . ." — „2Ba3 fagte er?" — „2öenn

gräulein Jfrafft ein anbere§ ÜJtobeU brauet, fo empfef)=

len ©ie miä) tfjr. Sic borgt Einern grofjmütljig bon

ifjrem eigenen Kapital an S$önf)eit." — „$a§ fagte

er?" — „Unb fügte lad^enb fn'nju: 3$ ttmnfd)te, \\)\

£err SSdter tfjäte befjgleidjen." — „3)at$ \ö) ein 9tarr

märe!" ladete feinerfeite §err Jhafft. Slrmgarb fjatte,

nodj l)öl)er errötljenb, fei e3 au§ SSerbrufj ober au§

3?reube, ben Stift mieber an fid) genommen unb flat*

terte, flin! mie eine TOotte, in bem üäterlid)en tytlfr

fragen umljer, bem fte mit meiner treibe bie l)ell=

ften ßidjter oerfdjroenberifd) auffegte. $}aju fpradj fte

leife, ben $opf tief auf il)re 3ctä)nung gefenft: „3<$

roünfä)te, er fjätte biefen befdjeibenen Stubienfopf nid)t

gefefjen." — „2öürbe er iljn nidjt früher ober fpäter in

Syrern 3immer bod) gefunben Ijaben?" entgegnete
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lanb, unb Jhafft fragte: „2öarum ^aft Xu bcnn gerabe

bor biefem $unftrid)ter einen fo gewaltigen föefpeft?"

S2Ü3 9(rmgarb bie 9lntroort fdjulbig blieb, gab fie fid)

if>r Sater felbft,. inbem er, ernfter geworben, fortfuhr:

„3$ tüiü e§ Xtr fagen, liebe Softer. Söerl ®raf

Callenberg Xtr geraume %t\t ben £)of ma^te, bielleidjt

nocf) mad)t, miHft Xu il)m feine roirflidje ober öermeint*

lid)e <5$roäd)e jeigen. ^ßrinjeffin Suranbot mö<f)te bor

iljren freiem al§ ber Inbegriff aller roeiblic^en Soflfom*

mengten erfreuten unb überlädt e§ bem armen Sater

— tote fyeifct ber Sropf botr) gleut), ber $aifer bon

ßfnna? — bie Heberläftigen iljr bom §ate ju fdjaffen."

— 9Irmgarb fprang auf unb rief: „$apa, Callenberg

Ijat mir niemals ben £of gemalt. " — „Seugne fo biel

Xu miHft. Xtefretton ift eine fööne (Stgenföaft, mo fie
*

fn'ngefjört. ipier, bor unferem £au£freunb, fjaben mir

un§ !einen 3^ang anjut^un." — „Cher papa, id) bitte

6ie . . ." — ,,©d)eer' mid) nidjt um Xein $papa unb

anberroeitigeä ^apperlappap. Sin, in gutem unb eljrlU

djem Xeutfdj, Xein Sater, mie Xu meine liebe, berjo*

gene Zofyttx bift. 2Ketn §au§ ift ein fd)Ucr)te§, einfadjeS,

bürgerlidje§. Sraud^e barin feinen §od)gräflidjen ©(tyroie*

gerfoljn, roenn Xu tyn jum Sftanne nid)t roillft. Xu

Ijaft freie 2öaf)l. Wut wenn Xu gemäht tyaft" — (bei

biefen SBorten ftreifte ein flauer 6eitenbli<f ben SWeifter
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ber Sdnilertn, ber fidj bermirrt jurütfgeaogen Ijatte) —
„wenn $u gewählt Ijaft, forbere id) $>ein Vertrauen.

3$ glaube ein 9tedjt barauf ju haben." — „SBater, lief

ber, guter SBaier, ängftigen Sie midj ntd^t. " — „ffinb,

idj ängftige meber $)id) nodj mid). 9ßur blinb follft $u

mid) n\6)t machen unb nid)t glauben, 9Jieinft 2)u, »eil

in meinem alten Sa^abe! (Sifenbaljnen rumoren, Rapiere

fteigen unb fallen, Staatsanleihen geboren merben unb

fterben, er habe be^alb feinen 9toum mehr für feine

einzige Slodjter?"

35ater ffrafft mar bon feiner §öhe herabgeftiegen unb

jog bie roedjfelömeife (Srglühenbe unb (Srbleidjenbe järt=

lid) an fidj. „2fteine 2trmgarb," fagte er ifjr in'3 £>hr,

„feiert in menig Sagen ihren jmeiunbjmanjigften ©e*

burtätag, id) ^abe ben adjtunbfünfjigften hinter mir.

3a^len fprea)en." ' Sie barg ben Sodenfopf im fterj,

unb — roahrhaftig, bie fa)marjen, lebhaften Säugen

fonnten audj meinen
; auf ihre 33liJe folgte ein plö^lidjer

^^ränenfd^auer.

ftolanb moHte hinaus eilen, aber ein SBinf ffrafft'S

^ielt ihn jurüd. „bleiben Sie, £)err föolanb," fagte

ber Severe, unb bie rauhe Stimme f<$lug red)t meidje

%öne an. „Sie finb tytx nia)t ju biel. TO unfer

magrer unb marmer greunb fielen Sie nidjt fdjeibenb,

fonbern oermittelnb §mifdjen Später unb Softer. 9luf$er*
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bem finb Sie, neben bem großen $ünftler, ein fluger,

erfahrener 2Jtonn. 2öir $eibe miffcn Sie ju fd)äjjen.

(Seit, Slrmgarb?" — $eine 9lntmort. — „Sie werben

mir beiftetyen, 3#re Schülerin unb mein $inb aud) in

anberen, ernfteren Stubien al§ an ber Staffelei jured)t*

juroeifen." — £err föolanb blieb ftumm, aber er fafjte

bie bargebotene &anb ftrafft'8 unb Rüttelte fie berb.

(5§ fdjien, al§ ob bie 2Jtänner fid) ftillfdjroeigenb öer=

(tänbigt ptten. 2Benigften3 mürbe £>err $rafft mieber

ööllig Reiter, fogar Weiterer unb gefj)rä(f)iger als §ubor.

(5r marf ben ^elj ab unb rief beinahe luftig: „$)u unb

ber 9lerj, iljr Ijabt mir marm gemalt. 3)a liege! 3Jtit

ber Sitzung mirb e§ fo motyl ^eute nid)t§ metyr fein.

Safct m\ä) jur 33elol)nung, baß i<f) jmei ©locfenftunben

2RobelI gefeffen, ftramm unb ge^orfam mie ein Seift*

garbift, nun audj einmal fet)cn, tt>a§ 3*)r 3mei au§ mir

gemalt fjabt."

Irmgarb führte iljn bor bie Staffelei, auf melier

föolanb ba3 ^orträt in ba§ redete 2id)t rücfte. $rafft

brauste einige Minuten, üerfdjiebene „§m3, $m%"

unb fogar ein unmerflid)e§ Äopffdjütteln, fti§ er ju ben

SGßorten gelangte: „2Bie fagt bie berrücftc ©räftn in bem

italienif<f>en Stücf, bie Drfini ober Drfina*? 3$ bin

jufrieben, menn icf) nidjt fcfyled)ter ausfege." — „$a§

^eißt," entgegnete ütolanb, „Sie finb nid)t jufrieben."

£)in<jelftebt, Slmajone. I. 4
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— „(Sin Wann, ber fo menig für bcn (Spiegel

l)at, tüte tdj, fann ftd^ nid^t gleiä) in feinem ©efi$t ju-

recfjt finben, roenn e3 iljm in Oel ober ffreibe begeg*

net . . . 9tur mein* i$, bie gälte jroifdjen ben klugen

fei ein Steden tief gegraben/' — „Sie ftammt öon

£errn föolanb," unterbrad) Um Slrmgarb, unb bie $lu*

gen troefneten öoflenbS au§ burd) einen fleinen Strahl

öon Sdjabenfreube. — „9lid)t öon mir/' öerfejjte $0=

lanb ruljig, „öon ber SBörfe ftammt fie, baä ift bie ®e*

f^ftftdfalte.
M - „Unb bie fdjarfe Sinie um bie 9flunb*

nrinfel, fommt bie au<§ öon ber SSörfe? 9hm, nun, ia)

fe^e f$on, mir ergefjt e§ in 3$rem Atelier, toie in mei*

nem £>aufe. 9ttan madjt einen ffnedjt 9hipred)t au§ mir,

mit bem man bie ffinber fdjretft ober bie Sögel fdjeud^t.

3Köglidj, bafc 3$r rea)t Ijabt. 9Tber gemifc ift, bafc 3fjr

Äoflege, ber Hofmaler, ber mid) für ben Sifcungäfaal

be3 SBertoaltungäratfjS unferer ©entralbaljn gemalt Ijat,

meine Sdjönf>eit beffer ju mürbigen mufjte. 2luf feinem

33ilb ift meine Stirn glatt roie ^ßoftpapier unb mein

Sföunb lädjelt Ijonigfüjj, toie ber eine§ Diplomaten, ®raf

SöaKenberg'S jum (Stempel. Sajjt'S gut fein. $odj mufc

id) 51rmgarb barin beiftimmen: elje bergleidjen fertig ift,

follte ftiemanb grembeä barüber geraden. Staffen mir

ben fdjmarjen 9flann bei Seite." — „(Sfje bie Slmajone
*

fommt, nid)t roafjr, eher papa?" fragte $rmgarb nedifd).
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— „2öa3 geljt un3 bie 5lmajonc an?" antwortete er

mit ber alten, raupen ©timme. — „2$ meine nur,

weil idj baä milbe £eer hinter ifjr fdjon fjöre, bafj fie

ni$t meit fein fann."

9lrmgarb Ijatte ft<$ nidjt getäufdjt. $)rauf$en auf bem

#ofe mürben stimmen laut. ©leidjjeitig fiopfte $err

©tarf, ber ftiK*öergnügte ©törenfrieb, an bie $tyür unb

rief: „Sfteifter, bie Slmajone fommt; empfängft $u iljr

©efolge?" — „2öer ift'S?" — „föaffael melbet ben

$apellmeifter, SRitter 33lüm<$en, $oftor £irfd> unb einige

unbefannte 2lteHerfliegen." — „2öir finb befd)äftigt, nur

bie $ame lajj herein."

töolanb fefcte Mrmgarb'S Staffelei meg unb ging, um

aufjufdjliejjen. ©ie ttmfcty fidj hinter einer fpanifd)en

2öanb bie £>änbe, brüdfte il)r flaues £ütlein, mit einem

93eil<$enftrauj$ unb 2ila*©<$leier aufgepu$t, in bie ©tirn

unb brängte jum ©eljen. £err §an§ §emrid) ffrafft

aber, ber e§ Dorfen fo eilig ljatte, fd)ien feine Dorfen*

ftunbe unbegreiflicher SBeife bergeffen ju Ijaben. 6r

fnöpfte feinen fdjroarjen ©eljrocf $u, nidjt oljne einige

©emaltt^at, ftri$ forgfältig ben feinen ßtjlinber Don

gleicher fjfarbe glatt unb 30g bie bunflen ipanbf<$uf)e an,

alles baS öoflfommen gemä<§lidj unb mit ber ©emijfen*

|aftig!eit eines gegen fein $eujjere§ feineämegS gleidjgül»

tigen ÜJtonneS. ©einen Chronometer fonfultirenb, fa^te
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er 9lrmgarb: „ f^ünf OTnuten über 3^ölf. 3atf unb

bie ^ßonte§ finb ni<$t pünftftd}, fonft mären fie $ir fa>n

gemelbet morben. UebrigenS — mir Jjaben feine (Site.

3n einer falben Stunbe fäfjrft $)u midj hinein, unb

fyier fönnen mir bod) nidjt ausreiften, of)ne un§ bei 9io*

lanb empfohlen unb feine anfommenben (Säfte begrüfjt gu

fjaben." 2lrmgarb lächelte, bod) Jjatte if>r Säbeln einen

Keinen ©tid) bon 23itterfeit.

3efct brang ber Särm ber ftafjenben fdjon in ba§

anftofeenbe Atelier. föolanb eilte entgegen unb öffnete

bie %f)üx. Jpaftige ©d&ritte über bie Heine treppe, lauter

9tad>ruf bon brausen: „Addio, Diva!" unb bie 9lma*

gone trat — fdjmebte — nidjt bo<J), fie fprang mit

einem €>a£e herein.

3. gilt Wtobett.

„ßomm9

id) mieber ju fpät?" fragte bie (Sintretenbe

mit einem unbergfeidjlidjen ©opran, ber tote ein boller

©(otfenton fid) burd) ben Ijofjen $fjurm fdjmang. —
„3mmer red)t," mar 9lo(anb'§ Antwort, bon einem §erj*

haften ©änbebrurf begleitet. — „3um erften 2Me mof)l

ju friuV fefcte fie piano In'nau, al§ fie Jhafft unb 5lrm*
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garb gemaf)rte. $och bieg mijtfrauifche Setfeite erftitfte

in ber lebhaften Umarmung, in melier bie Schülerin

unb ba§ 9ttobefl be» <DMfter3, 2lrmgarb unb bie $ma=

jone, einanber ju Oellingen brofjten.

£ie £anb auf» ^erj, fcf)öne ßeferin: nicht roahr,

menn mir „unter uns 9ftäbchen" bei einer alltäglichen

^Begegnung fo ftürmifcf) auf uns* lo»ftürjen unb fo im

brünftige $üffe mechfeln, al§ gälten mir uns" feit Sauren

nidu* gefehen, ober moflten bor einer fleinen ftorbpolfahrt

raffen s
2Ibfd)icb nehmen — nicht malnr, in folgen fjäücn

ift ^unbert gegen ($in3 ju metten, bafj mir innerlich in

bemfelben 9lugenblicf uns" gern mit ber erften beften

Sfyamlnabel umbringen möchten?

£>err trofft bemiüfommte feinerfeitä bie ^majone mit

einer jugenblidjen ©alanterie alten Styl». (5r fagte

feierlich: „2Bel<h' fpäter Sonnenaufgang — um jroölf

Uf)r TOttags*?" — Söogegen bie (Gefeierte, ^eH auflachenb,

i^r S3aret abmarf, auf ihr £>aar beutete, bas" (gefte^en

mir e§ nur gleich anfangs) üom unläugbarften, Ieuchtenb=

ften ftoth ift unb aufrief: „«Sonne, §err «rafft? Sie

motten fiomet fagen. hänfen Sie nur bem Ipimmel,

bafc ich meinen Schmeif brausen gelaffen f)aU." —
Slrmgarb erfunbigte fich, mer fo glücflicf) gemefen fei,

auf bem meiten 2öeg herauf fie ju begleiten? — „Sür

heute nur ba§ fleine ßort£ge, meine Siebe," entgegnete
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aujjer 3)ienft, tote ©ie triffen, aber als <Sd)atten in ben

meinigen getreten. Stummer 3«>ct : £err üttofeS 33lüm*

<$en, bie S3Iume oller ffabaliere, als TOorig bitter bon

33lumenberg aus bem alten $ejtament in'S neue überfe£t.

Kummer S)rei : ber berühmte ÜRaeftro ber 3ufunft,

Signor Luttermann." Kummer SSter unb günf: bie

feinbüßen Lrüber : 9Ibenbblatt unb SWorgenjeitung. ilttein

guter College unb häufiger Later, £err Lraun, Kummer

©e<$S. (Sin 2öagen unb jtt)et $>rof$fen bott. 9faf ber

Lrücfe Uefj id) polten, toeil unfer SfjeSpiS Marren be*

fanntermafcen in bie Lorftabt nidjt fahren barf. ©in

gutes Sttitglieb befolgt alle bie Keinen ©ebote feines

(SljefS, um bie grofjen ungeftraft beriefen ju fönnen.

9Jteine alte ©arbe ju iRofc unb ju SGßagen geriet!} in

Aufregung, plöfcüd} jum gufjbolf begrabirt ju »erben.

Jpalf aber nichts, fie mußten mit. £er £>err föitter

trug meine 9Hantitte, bie fid) bei jebem SBinbftofj in

feine ©poren bertmcfelte. Luttermann, jtoei S3önbe feiner

Partitur unter bem kantet, fal) aus tme ber (Srtfönig,

ber fein eigenes Sleifd) unb 33Iut in bäterlidfer ÜobeS*

angft fäleppt. Um meinen (Samelienftraujj riffen fi<$

Slbenbblatt unb Sflorgenjeitung, bis fie iljn glütflidj in

jtoei Hälften jerriffen Ratten. $abei ging'S immer bor«

toärtS, \ä) an ber ©ptjje, meinen unglücfh'djen ©eneral
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am Wem. 91I§ eS öom 6trafarbett3t)au§ jioölf Ut)r

f$lug — bie ©tunbe, mo mid) föolanb ermartet, ber

niemals martert !ann — gab iti) ba§ Sempo furiofo

einer ©teeple*(SIjafe an unb blieb um ^mei 9tafenlängen

be$ SftitterS bon Slumenberg allen Zennern borauS, bie nun

matt unb atljemloS brailjjen in ben Ateliers umherliegen."

Sie ftretfte fidt) , auSgelaffen lad)enb, ber Sänge nadj

auf bie ©fjaife longue, naa)bem fie iljre SRantiHe einem

Keinen, unanftänbigen 9lmor unter ben Oleanbern fdjam*

Ijaft umgehängt t)atte.

2öie fie fo baliegt, bie Slmajone, ift fie ein bilb*

fdjöneS Söeib. SBenn ber geneigte Sefer naferümpfenb

an ba§ rotfje £aar maljnt, fo meijs er nid)t, mit föefpeft

ju fagen, maS fd^ön ift; er gelje ju Sijian unb ben

33enetianern , fteKenmeife §u Hubens in bie Scfrnle.

3ud)Srott)e§ ipaar ober braunrotes, fammt ben unjer*

trennlidj bamit Bereinigten ©ommerfproffen unb fQauU

auSfablägen, motten auti) mir it)m ni$t für eine ©d)ön=

t)eit berfaufen. 9lber bon ber regten Sarbe, be§ lau*

teren, gefd)tnoljenen, flüffigen ©olbeS, met)r bid)t unb

ftarf al§ lang, natürlia^ gemellt, an ben ©dt)läfen unb

t)mten im Warfen in fürje, jebem $ammftricf> miber«

ftrebenbe SRingeln auSgejponnen — fola? ein §aar ftraljlt

auf bem meiblidjen #opfe toie eine lichte $rone ber

Sdjönljeit, nidjt einer regelrechten, aber befto reijöolleren •
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©d)önf)eit. 2öa3 fid) immer biefem #aar finbet, be*

fi|t unfere §elbin: blenbenb metfje ©efid)t§farbe , ein

paar 2Bangen jutn Slnbeifjen — man oerjeilje ben tri*

bialen, aber bejeidmenben $u3brud — £>al§ unb <&ä)uU

lern, 9lrme unb §änbe nrie jeber 9Mer feinem 9Robeü

fte tt)ünfa)en mag, unb eine ©eftalt, bercn Umriffe nod)

lange nid)t in eine l)erbftUd)e 2füöe au§fd)tt)eifen , mo()l

aber ben Sommer in üofler, glüfyenber ÜReife öerratljen.

5ßon eigentl)ümlid)er 9tüance unb 33efdjaffenljeit finb bie

$ugen ber 9lmajone; ob fdjroara, grau, grün ober blau,

roeifc 9tiemanb mit $eftimmtf)eit ju fagen, roeil fie, je

nad) ber Beleuchtung bon aufjen ober nadj innerer

©timmung, alle biefe ftaxbm fptelen. $>er alte ®eneral

bon <5djatt nennt fte mit einem bortrefflidjen SBergteid):

^ijen^ugen, fo efementarifd), fo berocglid), fo tief au§=

brudöbotl fiub fie. 2$ren 9Jtunb finbet man auf ben

erften 53lid ju groß; Ijat man aber bie perlen gefetyen,

bie er enthält, unb bie perlen gehört, bie er auSftrömt,

bann bleibt man an ben fdrtüetlenben , bunfelrotljen 2ip=

pen gefeffelt Rängen, fo lange fie offen finb, unb audj

roenn fie, leid)t aufgemorfen, fid) jdjliejjen.

9ha) biefer getüiffen^aften ^ßerfonalbefdjreibung !ann

fid) ber geneigte Sefer ein treues 33ilb unferer £elbin

mad>n. $afc fie „bom SUjeater" ift, Ijat fein Sa>rf*

finn bereits erratfjen. 3öir mad)en bef#alb aud) feine
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Umjlänbe mit i()r unb fdjreiben au£ bem erften beften

mufifalifdjen ßertfon ab, roaS folgt: fie fjeiftt Serapione

Somonb, jiammt aus bem nörblidjen Seutfdjlanb, gehört

31t ben gepriefenften Sängerinnen ber ©egenroart unb

jäfjlt 28 3a^re. Sie ^rinjeffümen ber Süfmentoelt

fyaöen, ttrie biejenigen auf ber 2öeltbül)ne, anberen grauen

gegenüber neben mannen 33orjügen ben $ad)tljeil, bafr

ifjr Lebensalter jeben Slugenblitf au§ bem Mlmanad), öon

®otf)a ober be§ £ljeater§, feftgeftellt werben !ann. Um

Ujre äußere (Srfdjeinung boüenbS ju jeidmen, fügen mir

fyinju, baft 3räulein Öomonb fonfequent, Sommer unb

SBinter, in ^eHMau geljt. 5Bie ade Samen, bie fia)

pflicfjtmä&ig oft an- unb umfleiben muffen, mad)t fie

mögüdjft etnfad) unb rafd) iljre getoöfmlid)e Toilette.

2ln bem 3toüag borgen, an meinem mir ifjr bei 9to*

lanb begegnen, trägt fie ein blaues Seibenfleib, mit

Sdjnüren unb knöpfen Don gleidjer Sarbe aufgepufct,

bi§ an ben §al§ gefd)loffen. Sa§ rotlje §aar ift unter

bem einfäfften 9ftorgenl)ut, beffen Sammetfpfeife ein

jiäfylerner ^ßfeil jufammenljält, in ein 9kfc oon blauer

ßf)eniüe gefplagen. @in s#njug, ber ettoaä bon einer

mobernen Slmajone fjat. Sie 6<f)leppe be* bleibe» ein

33i3d)cn oerlängert unb fie tonnte, toie fie ift, 31t ^Pferbe

ftetgen.

Cb §err £>an3 ipeinrid) ftrafft über ber luftigen
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©djüberung be3 £riump!jäuge§ Dom £oftl)eater uad) Üto*

(anbäecf feine golbene Sörfenftunbe öoUenb§ bergafe? ©r

jdjaufelte ftd) befjagltdj in einem ber amertfanif<$en ©tüljle

$u ben güfjen ber ^rimabonna unb lieferte in tiefem

©arajtro*33affe baä 9Iccompagnement ju i^rem gellen

©opran*©elä$ter. „©nabe ©ott bem, ber in 3$re ipänbe

fällt/' fagte er. 6ie entgegnete: „Sftidj munbert nur,

roarum foldje Originale, roie fie mid) umgeben, fidj nict)t

für ©elb feljen laffen. <Sie mürben unferem beften

mifer <5<§aben tljun. $)o$ Don etmaS ßrnfterem," fügte

fie obbre^enb f)inju. „3$ mujj ©ie biefer Sage auf

Syrern ©omptoir !jeimfud)en, £>err Äommerjienrat^/'

— „$a§ bin id> nidjt, mein gräulein." — ,,©ie finb

e§, menn idj ©ie baju ernenne. <Sie finb mein roirfli*

<$er ©eljeimer=9totf), mein ginanjminifter.'
4 — „$a§

fjeijjt, ©ie brausen fdjon mieber ©elb." — „<Sd>on

mieber?" — „£)aben ©ie nid)t öor laum einem Sttonat

jmeitaufenb Sljaler bei mir erhoben?" — „Me3 fort,

§err SJlinifter. " — „3$ mufj %f)twx ernftli^e 33or»

fteflungen madjen, meine fd^öne ©ouöeränin. ©ie mirtl)*

fdjaften unberantroortli<§." — „SQßoflu ljätte i<§ ben

beften aller öerantroortü^en TOnifter, ©ie? Ober mofl*

ten ©ie gar 3§r Portefeuille nieberlegen, mein (Sonto*

corrent in 3$rer Sknf fdjltefjen?" — „yixtyt bod), nur

marnen roiö id) ©ie, mujj idj ©ie. 3fjnen tfjäte ein
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Sßormunb noif}." — „3dj Bin münbig." — „3n TOem,

nur mä)t in 3^rcn ©elbangelegenfjeiten , bie glänjenb

fielen fönnten, menn ©ie mollten. ©$on lange Ijabe

id) S^nen einen ernften ÜBortrag barübet galten motten

unb — (eine flehte auäbrudäbolle Sßaufe) — über man*

d)e§ 9fobere. SBenn ©ie ni<f)t ju mir fommen, fud)e

iä) ©ie auf. 2öerben ©ie mxö) empfangen, notabene:

o^ne gro^e§ unb fleineS (Sortege?" — „3n geljeimfter

^ßtiöat^ubieng. " — „$ie £anb baraufV — ©ie Inelt

iljre 9ted)te Ijin, meldte Jhafft an feine Sippen jieljen

moHte. — „§ali, §err SHinifter!" — „Sin iaj in Un*

gnabe gefallen^' — „3m ©egentljeil. SQßir reiben

3fmen bie Jpanb au naturel, oljne biefe§ bänifdje ßeber,

an roeldjem freute fdjon unjäljlige ©djnurrbärte, gefärbt

unb ungefärbt, fid) abgeteilt fjaben." ©ie bot il)m

ba3 nieblid)jk, rofigfte ©ammetpfötd)en mit fünf SßerU

mutier - Prallen, nadj neuefter 5Robe lang unb fptfc.

$aju ein «lief ... unb ein 2äd>ln . . . felbft ein

tJinanjminifter tonnte ni<f)t toiberfteljen : er fjielt bie feine,

formale, roeid)e ipanb länger, al§ irgenbmie nötljig mar,

in feiner großen gefangen, nadjbem er fie ttrieberfjolt ge*

füpt Jjarte.

(Sin fdjarfer ©eitenblirf Slrmgarb'S ftreifte bie Keine

©ruppe in ber Sde. Steuer ftanb fie, toie in Semun*

btrung berfunlen, bor bem großen Silbe, ba§ ftaffael
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auf beä StteifterS Staffelei gehoben Ijatte, bie angefangene

9lmajone. 9tolanb, ber fi$ am roenigften um ba3 ©e-

plauber unb (Marter gefummert fjatte, nutete inbeffen

Pnfel unb Palette unb rüdte ben Stuljl für fein 5fto*

bell 3ureä}t. (Sr unb Slrmgarb fdjienen unruhig, unge*

bulbtg, beinahe bermirrt. «Sie gelten jtd) in fdjeuer

Entfernung oon einanber, unb erjt, ba 3ad unb bie

^onteä, eine r)albe Stunbe fpäter al§ befteflt, gemelbet

mürben, manbte fi<§ 9lrmgarb Ijaftig ju föolanb unb

fagte halblaut ju ifjm: „2Ba3 mein Sßater borljin im

©dperj geäußert ..." $)a fie inne f)ielt, fuljr er emft=

Ijaft unb leife fort: „£>abe idj niä)t mi&berftanben, mein

gräulein." — $)amit mürbe aufgebrodjen, mit einem

abermaligen 2lufmanb Don Hüffen unb Umarmungen

jroifd^en ben beiben tarnen, $od) lehrte §err $rafft

an ber Sf)üre um unb fagte: „2öir rennen Sonntag

feft auf Sie, mein gräulein, unb auf greunb föolanb.

6S ift ber le£te Slbenb meiner 5£odjter in biefer Saifon.

2Meflekf)t eine Ueberraf<$ung," flüfterte er ber Sängerin

in'3 Df)r unb öerf^tuanb mit geljeimnijjüoflem Säbeln.

„Uebermorgen alfo!" — „9luf 2öieberfef>en!"

Die 9lmajone, bie bei ber S3erabfd)iebung aufgeftan»

ben mar, burcf)ma& je£t mit langen, tragifdjen Stritten

ba§ Atelier.
s
}3lö$lid) blieb fie bor Stolanb ftef)en, ber

feinen 9Merftab ergriffen batte unb an bie Arbeit geljen
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roollte. „2öa§ $at beim bie Sanfprinjeffin ^>eute?"

fragte fie fjeftig. ®r ^ Äpfeln. — „$iefe Heine

^erfonnage, meldte bie grofje $>ame fpielt, ift mir mit

ifjrer erfünftelten Stufje unb il)rer $omefjmtI)uerei, mit

ifjren £eimlid)fetten unb ftunbenlangen Seftionen in $ei=

nem Atelier redjt jutoiber. 3$ roeijs nidjt, toarum $u
' ni$t fie, ftatt. meiner, jum 3CRobeÜ deiner ^mojone

ro^lft ? ©ie, mit iljrem SMerftocf, i^rem föeitfleib, i^rer

$utfdjerpeitfd)e, ift je^nmal mefjr 9lmajone aU \ä) . . .

Unb »nie baä fyier buftet, menn fie bagemefen ift!

Sin $arfümerie*2aben ift nid)t3 bagegen. 23eüd)en*

^ommabe, $eUdjen=(S(fen3, $eüd)en=$ufoer
;

23eil<$en unb

fein (Snbe. 3<$ laffe mir bie 23eüdjen im freien, auf

ber SBiefe, im SBalbe gefallen. §ier MäuU ber ©e*

rudj alle gefunben Serben. 3$ mufj Suft fjaben. 2Ran

erftidt bei Bit."

©ie öffnete ungeftüm einen deinen §f(ügel in bem

grojjen genfter be§ Siteliers unb lehnte fttf) f)tnau3.

föolanb trat ju iljr unb fprad> im ru^igften $one, bie

$anb auf i§re 6<f>ulter legenb: „2öenn $>u $id) abge*

füljlt $ajt, gefjen mir an bie Arbeit. " - Arbeit/'

murrte fie, „nidjt§ mie Arbeit, einer Älatrierprobe

öon brei 6tunben geratfje i<$ in eine jmeiftünbige ©i&ung.

£)eute Slbenb f)arrt meiner ein ptyfljarmonifdjeS ßonjert,

morgen früt> eine ^onferenj mit bem Agenten, bann
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#onferenj mit tyapa #rafft, fjernadj ftonferenj mit bem

Sntenbanten. Uebermorgen $benb grofce Dj>er. Unb

immer unb in OTem bin i<$ auf m\6) allein angenrie*

fen, o^ne ©$ufc unb $alt bon duften. O, tote i<$ bie*

fcS elenben Sebent fatt unb mübe bin, ba3 mir ein

blinbeä, blöbeä SSolf noa) beneibet. 2Benn fte nur toüfc

ten, tute gern id) mit jeber 9tegerfftabin iaufä)tel"

föolanb lieft ben ©türm be3 erregten Ätinftlergemütfjeä,

ber in ben ©aiten feinet eigenen leife mieber^aüte —
nur in Ijarmomfdjer Sluflöfung ber grellen $ijfonangen

— er lieft il)n austoben, 9tadj einer jiemlidjen ^ßaufe

jagte er, fd)einbar meljr ju fid), al§ ju ber ©ängerin:

„$>er 3früpng maä)t enblia) (Srnft. ©eine fülle, frieb*

lidje Mnftler=£ljättgfeit fielet fidj gut unb lefjrreiä) an.

Ueber 9tad)t, oon berfelben Palette, bie er feit taufenb

unb aber taufenb Sauren braudjt, färbt er meine alten

$ajtanienbäume grün. $ie braunen #nofpen finb, wenn

fie fiebrig aufbrechen, mie frifä) gefirnißt, bie jungen,

nodj nid)t entfalteten Blätter Doli SRunjeln, tote bie ©e*

ftd)tlein neugeborner ffinber." — „§aben fleine $inber

föiwjeln im ©efidjt?" fragte bie ^rimabonna mit großen

klugen. — „3icrli$e Qfältlein um bie klugen, ben 2Jhmb,

bie *Rafe, wie ©reife." — „(Si, ttrie tyäftlidj mögen bie

fdjreiljalfigen Sambini bamit ausfegen." — „(58 gibt

nidjts ipäftli<$e§ in ber Dtatur, mie feinen ©prung.
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31jre SBetoegung ift überall eine freiSförmige, (&nbe unb

Anfang aufammen t»erfd)lingenb. Sötnter unb Stüpng

ge!)en unmerflid) in cinonber über, gleid) ^mei toermanb*

ten unb bo<$ begebenen Tonarten. 3ebe§ Söefen

füljlt ben Unterföieb. ©te? nur, felbft unfer alter 2fa*

fob meifc, ofjne $alenber, bajs grü^lingS Anfang ba ift.

Proben fijjt er, ber fonft fo froftige 33urfdje, in bem

fjödjften SBipfel ber (5f<he unb fonnt feinen flugen Sdjäbel.

§e, 3alob, 3afob!"

©djmerfälltgen ftfagä fdjfoebte ein großer föabe !)er*

ab an ba§ genfter, fejjte fid) auf föolanb'3 ©<$ulter,

betxafyitte, ben ffopf breljenb, balb iljn, balb bie ©änge*

rm, unb triefte mit bem 6d)nabel na$ bem golbenen

SRebaillon, ba3 fie um ben £al3 trug. $er f^matje

©algenöogel mar ba3 Ie|te 6tü(f au§ bem eifernen 3n=

öentar be§ ehemaligen ^ierfpital§. SDtc 9tad)barn gaben

fein Hilter auf fünfzig 3al)re an, menn ni$t barüber.

(Sr hatte, öor unbenfli<f>en 3«ten, einem als §eje ber*

fdjrieenen 2öeibe äugeljört, ba§ in ihrem burd) ©puf unb

3auberfünfte übelberufenen £aufe in ber Margarethen«

SBorftabt ein berbädjtigeä SBefen trieb, ©rofee tarnen

fpradjen ein unb liefen fidj roahrfagen, mobei 3afob eine

mistige 9toflc fpielte. (53 mürbe ffaffeefafc auf ben

$ifd> gegoffen, in bem er grabitätif<h fpajieren ging.

2lu3 ben ©puren feiner ©djritte las bie 3llte bie 3***
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fünft, ging er an 51t fräßen, fo bebeutetc ba§ unfefjl*

bor felteneS ©lücf ober Unglüd. ÜRaa) bcr $eje 5tob

fanb er feine 3uffa<$t»ftätte auf einem Äornfpeidjer, mo

feine Sßirffamfeit ebenfalls ber 9todjtfeite ber 9totur §u*

gemenbet mar, jebod) in meljr unmittelbarer Aufgabe:

3agb auf hatten, SJläufe unb Äornmürmer. 3n'£ SpU

tal manberte 3a!ob megen einer d)ronifdjen £eiferfeit,

bie il)m, bem an marme Stuben gemöfjnten, ein befon*

ber£ falter 2Binter jugejogen. $)em unternefmtenben

Homöopathen gelang e§ nid)t, tro| unmäßiger 9lnmen*

tmng bon Slconitf)', biejj Uebel ju ^eben; ein meiterer

$erfudj, il)m auf feine alten Sage nod) bie 3unge Su

löfen unb bie ffunft ber ©pradje beizubringen, mijs*

glütfte fogar fo grünblid), baft er bie Stimme gänjlid)

berlor. $ie £ei[erfeit mar in Stummijeit geseilt. $)er

arme 3afob lonnte nur nocfy ben Sdmabel auffperren,

wenn er fräßen moflte. 3n biefem traurigen 3uftanb

übernahm it)n föolanb, an ben fid) ba3 Xljier balb in

engfter Sßertraulidjfeit gemöfmte. Sein SieblingSplafc mar

oben auf be§ 2Jieifter§ Staffelei, mo er ftunbenlang fi£en

fonnte, ben ffopf in bie aufgeblafenen gebern be§ 9iüden§

öergraben. föolanb ^atte in langem SScrfefyr bem alten

Se^rling ein Don ben übrigen Sd)ülern fjodj bemunberteS

$unftftüd beigebradjt; menn er rief: „Safob, mir ift 51t

marm!" fefcte fid) 3a!ob auf feinen ©Heitel unb fädelte
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ifjn mit ben grofjen, f^toarjen Slügeln. 2)aS ganje

Atelier, bis auf eine einzige ^erfon, liebte ben föaben:

töaff, genannt Staffael, mar fein gef<$morner f?cinb ; er

öerbatyigte 3afob'S <Sf>rlid)feit imb jie^ ifm offen be»

DiebftaljlS, balb an einer 33lafe öott frifdjer Oelfarbe,

balb an einer trodfenen Semmel, bie jum 9luSlöfd)en ber

SBleiftiftSjüge bienen fotlte. „©olb unb Silber barf man

nun gar ntdjt liegen lajfen bor ber SBeftie," fd)alt 9laf*

fael, als ob er bie £afdjen bis jum Ueberlaufen öon

eblen üfletaflen ooll ju fjaben pflegte.

$olanb, ber fein SHobell toie ein #tnb bef<f>mtd)tigen

unb jerftreuen roollte, jtretdjelte ben jafjmen Sögel unb

lieft i§n fein fdjtoierigeS Shmftjtücf aufführen, erft an

ftd), bann an ber Sängerin. $uf iljrem $opfe oerfing

fidj bie fäarfe $laue in bem blauen ftefc, fo bafc fie eS

abnehmen mufcte, toobei ifjr $aar, nur mit einigen 9ta=

beln leidet aufgefteeft, fid) löste unb toie ein golbener

Siegen, eleftrifd)e Junten fprül)enb, über ifjre Schultern

flofe. „Seraph toie fd^ön bift $u fo!" rief ftolanb

aus. „$)eine 5Rarie Ijätte 3M<§ nidjt reijenber coiffiren

lönnen unb nidjt glücfli^er für unfer 2Mlb." — „$)u

ftef)ft überall Sdjön^eit," Igelte fie. — „2Bie $u

überall 2Bof)llaut Ijörft; auef) in deinem eigenen, rein

unb Ijod) geftimmten inneren, wenn $>u felbft nid)t mit

mutljttrilHger ©raufamfeit bie golbenen Saiten unfanft

X>ingelftcbt, «m«jone. I. 5
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berüfjrft." — „Vergib, 23ruberl)erä, toenn idj tmeber

einmal ttrilb unb müft gefoefen bin, $ir galt c§ nid)t."

— „Slber e§ fdfjmerjt mid) um 2)eineta>illen." — „9tfd)t

janfen, föolanb. 3$ toiH brab fein unb 2)ir fi&en,

ganj, ganj ftifl." — „<5o iff§ red^t ; fomm', 3afob, an

bic Arbeit"

3)er Stabe flog auf bic (Staffelei, mäljrenb ütolanb

bet Sängerin einen ftal)lblauen £elm in ba§ lidjte, fie

frei unb bi$t umtoaUenbe §aar brüefte. „3$ tüifl

3)idj," fagte er babei, „mit bem ©emanb fjeute nid^t

plagen. $>a Ijilft jur ftotlj bic ©lieberpuppe, ©eft$t,

§aar unb §elm geben un§ Reiben genug ju t§un.

SBenn S)u in bierje^n Sagen reifeft, mujj ber $opf bi§

ba^in noä) mader geförbert merben." — 6te feufjte:

iä) münfd)te, idj märe fdjon fort öon Ijier." —
„3$ nidjt, ©erapl), unb $)u aud) ni<J)t, mit 9tufridjtig*

feit. $)u fdjetbejt ferner, mie mir $id) ferner jieljen

laffen." — „2Bir?" — „2öir Me. $efcmegen mufct

2)u mir, für 3lfle unb für midj, menigftenS 2)ein 33ilb

fertig jurücflaffen ; fefce $)id>, mie $u meifjt: ben #opf

gefenft, etma§ meljr nadj redjtg gemenbet; fo iff§ bor*

trefflid). 2öenn 3>u auöljältft, nur eine ©tunbe, nidjt

jmei, tljeile id) amifdjen $ir unb Safob eine ©djadjtel

93i3cuit§ unb eine Saffe ©djmarjen." — „©tatt ber

33i3cuit§ lieber eine ßaferme, ja?" jubelte ba§ 2fto=
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im ^iflatbjimmer." — „3)a§ ifi ein ©efe$, ba§ mir

gremben geben, um e3 felbft ju bredjen. 2Bir trinfen

bort im SÖMnfel, unter ben Oleanbern, felbanber $affe,

raudjen unfere griebenSpfeife, unb $)u erjä^Ift mir ein

2Här<hen, ba§ längft berfprodjene." — „2öeW)e§ i|t ba§?"

— „$>eine ®eftf)i<hte: Vergangenheit, ©egenroart unb

3ufanft. 2öißft Su?" — „2Benn ®u toorljer fein fromm

gefeffen l)afL" — „3<$ bin bon Stein."

(Sine lautlofe Stille tynfäte barauf im Stfjurnt. 9tur

burd) ben Senfterflügel, ber offen geblieben mar, brang
'

frifd)e§ 2öel)en unb föaufdjen ber 3^eige unb ba§ ©e*

ättritfä)er ber erften ©ingbögel am Baffer. 2öie gut

malte fidj'3 ba, fidjer bor jeber (Störung, in fdjroellenber,

triebfräftiger Srü^lingSftimmung, allein mit einem üttobefl,

ba§ n'u^t allein mit blenbenber (S^ön^eit, fonbern aud)

mit aller Uebung unb gertigfett eigenen $ünftlertl)um§

bem ÜJicifter fi<$ Eingab, ©ein 2luge leuchtete, roenn e3

balb in ben tiefen ©ee ber ftijen* klugen, balb in ben

©olbftrom be§ §aare§ taufte; feine £>anb flog, obgleid)

jutoeilen jitternb, in ben garbentönen feiner Palette unb

auf ber Seinmanb umher. $)ann unb mann eilte ein

fiädjefa, ein ein traulidjeS Zeigen be§ £aupte3

hinüber unb herüber. $ie ganje 2Bonne eine§ Schöpfung^*

morgens war in bie roeihebofle ©tunbe gebrängt.
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dürfen mir e§ magen, bem fctyaffenben (&eifi in ber

Berfftatt, bem SKeifter über bte <Sdf)uIter ju feljen? Un=

ferc -Neugier toirb bürftige Wahrung finben. töolanb gat

mit Sflec^t gejagt, bafj ba§ S3Ub faum angefangen ift.

($3 [teilt eine 9lmajonen[djla<f)t bar; ^eminiSjenjen an

s
«ftuben§, toirb feiner 3*it unftreitig ein gelehrter Siefen*

fent jagen, ber in jebem Original eine ®opie entbeden

möchte, jeben eigenen ©ebanfen ate geftof)len beargroofjnt,

roeil er felbft leinen f)at. $en 3$ormurf lieferte eine

neue Oper: „3)ie ^Imajone", bon bemfelben SLonbidjter

gefdprieben, ben bie ^rimabonna in iljrem ©efolge als

3ufunft$=9fleifter namhaft machte, ÜÄaeftro Luttermann.

2tl§ erftcr Söurf eines entfa^iebenen 5lalent§ tjatte bie

Oper, mit unb burdj Sräulein fiomonb im £itelpart,

grojjeä ©lud auf ber 33iu)ne ber Jpauptftabt gemalt.

(S§ mar ein ernfteä 2öerf, an ©lud junadjft fid) anlel)*

nenb, nid)t frei öon ben geifern feiner ^adjtreter, aber

aud) iljre eble unb tüdjtige föidjtung tljeilenb. $)er %ejt

führte, bie t>erfdn"ebenen <5agen bon £erfule§, %I)efeu§,

ben ^Imajonen mit bic&terifdjer gretyeit berfdjmeljenb, im

erften Slufjug in baö ßager ber 5tmajonen unter ffönt*

gin Slntiope. £elb StljefeuS toirb gefangen eingebracht

unb fott fterben. (Srroadjenbe Neigung im iperjen ber

jungfräulichen Königin rettet fein Seben; er entfliegt mit

iljrer SBetyülfe. ^ßrac^tbotteS ©djlujjbuett. 9lctu3 jmei
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jeigt %f)t\tn$ als unbanfbar; er gelobt, bie Slmajonen

mit $rieg ju überjieljen unb als $ropl)äe ^Cnttope'S

353eljrgef)äng feiner ©ematylin ^ß^äbra ju fjfü^en ju legen.

Slntiope, in männlicher Straft auf $unbfd)aft auSge*

gangen, belaufet ben SBerratfj. S3eiberfeilige föa^ef^müre.

2öirffame3 Serjett: Stntiope, p&äbra, %l)efeu3; finale:

£l)or ber £>ellenen beim Opfer cor ber Sdjladjt. 3m

britten Mufjug entbrennt fie, bie <Sdjlad)t, unb toie!

$)a§ Or<$efter ift mit maffenfjaften Seiten fytngeroürgter

%önt bebeeft; burd) meiere übernatürlidf>en Littel bie

unglüdflidjen ^majonen mit iljren Söeibcrjrtmmen ben

Särm afler loögelaffenen Snftrumente ju bewältigen ber«

mögen, roeifc ber Gimmel allein, @rft menn §olj unb

fBkä) mtibe finb, tritt berfjältnifjmäjjige föufye ein. Sin*

tiope, bon ^efeuS im (Sinjelfampf angegriffen, über*

nrinbet tljn, unb ^taii tfjm ben roofjlberbienten ©naben*

ftojj ju geben, mufc fie, mittelft einer jener pft)d)ologif$en

SÖßenbungen, wie fie nur auf bem Slfjeater borfommen,

ifmt jum jmeiten 9Rale ba§ Seben fdjenfen, fammt bem

2Bel)rgel)äng, unb ftd} baä irrige nehmen. ^IjefeuS, be*

fd)ämt unb etföflttert, läfet jum Mäm Mafen. finale:

Älage ber ^Imajonen um 9lntiope, meibli^er $)oppel$or,

nur bon glöten unb Oboen begleitet.

$iefc ber ^ejet ber Oper. Die gelehrte föejenfion im

^benbblatt Ijatte natürlid) in iljm Slnflänge an ftorma,
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bic Jungfrau unb bie Nibelungen gefunben. 3m ©rofjen

unb ©an$en ift er nid)t f<$led)ter, als fo mandje feines

©leiten, unb mir geben Ü)n nicfjt für beffer aus, als er

ift. 2BaS Offenbar unb bie luftige 33anbe feiner fiibret*

tiften aus bem ©toffe gärten madjen fönnen, eine Sßaro«

bie beS frönen ^lltertljumS, jutn Sobtladjen für ben

erften unb legten 9tang, eine oerfüljrenfd)e ©elegenljeit

ju plaftifdjen Silbern beS gefammten GorpS be Saüet,

mit ober ol)ne Sricot, baS lomme tyier nidjt in Setradjt.

9Jlaeftro Luttermann, Äomponift unb Sibretrift in einer

s
$erfon, toar t^örid^t genug getoefen, feine Aufgabe ernft

ju fäffen unb ein mufifalifd)eS $rama ju liefern, baS

fi<$ namentli<$ burd) effeltreidje (Snfemblefäfce unb djaraf*

teriftif^e ßfjöre auszeichnete. (£r Ijatte baS ©lütf gehabt,

in ber ßomonb eine $arftetterin für feine Mmajone ju

finben, ber eS ebenfo ernft um Ujre $unft toar. 3I)r

Monolog im erften Slufjuge — 2lrien fjat befanntlidj bie

neue ©djule Oerbannt — unb it)rc grofce Sjene mit

SljefeuS im brüten galten für 2Keifterftü<fe, toeldje ben

Erfolg ber Oper bei ben Zennern entf^ieben. $er

s
Dtel)rljett beS ^ßublilumS gefiel fie bur<§ ein £>eer bon

adjtunbüierjig ptyantaftifdj an* ober auSgefleibetcn grauen,

burdj 9luf$üge unb ©efe^te, für toeld)e ber Sklletmeijter

baS Peinige getljan, burd) eine reiche 2luS(tattung. Sie

Wmajone tourbe 9M>e: bie TOlttärmuftf 30g mit bem
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$majonen=9Jtorfa) auf 2Bacf)e, bie Herren trugen Keine

2lmaaonenfd)Ube al§ #embfnö})fe, bie Damen 9lmajonen=

gürtet. Die Breiten, mit ©taljl, ©Uber ober ©olb be=

fdjlagenen Seberriemen, meldte eine 3^t(ang bie meiblid)e

Taille umnannten , fie toaren nidjt nadj bem dufter

<Sir 3o^n Salftaff'3 gebilbet, fonbern 9tbbrebiaturen be§

2öeljrgel)änge3, ba3 9Jtar§ ber SIntiope, biefe bem $l)e=

feuS gef<$enft. gräulein Somonb felbft getoann iljre unb

33uflermann'§ gemeinfame ©djityfung fo lieb, bafe fie,

unb jtt)ar am näd)ften ©onntag fd)on, als 5(majone oon

ber §ofbül)ne ber föefibenj fid) berabfdjieben tuoUte, mel=

d)er fie alle Einträge be§ Sntenbanten unb bie einftim*

migen Söünfaje ber treffe roie be§ ^ublifumä nid)t

fjatten erhalten fönnen. SBarum fie ging, mofjin? 2Mel*

leidet erfahren mir e§, menn unb fobalb fie e§ roeijj.

ftolanb $atte ju feinem «übe ben Auftritt erroctylt,

too bie Stonajone bem niebergetoorfenen £fjefeu§ fein 2e=

ben unb Ujren ®ürtel mit fouöeräner SBeradjtung jumirft.

Edjroert unb ©d)ilb finb il)m entfallen, er erwartet ben

£obe§ftreid). <&\t blirft auf ifjn Ijerab mit einem 9lu§=

brucf, ben man malt, menn man ftolanb ift, barfteflt,

toenn eine Somonb, aber mit falten SGßorten ju fdjilbern

mä)t öermag. 3m £>intergrunb, über gfelfen unb jtDU

fa)en ^Bäumen tobt bie ©<f)(aä)t.

Ob ber TOeifter fia) über ba§ SJiobefl ju feinem Zfy*

)gle
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feuS bereits entfdjieben Ijabe, mar bie 3<rage ber $lma=

jone, mit toeldjer fte baS lange, Ijeüige ©djmeigen ber

<5t£ung unterbraä). — „9iod) ntä)t," fagte ftolanb. „3$

badjte Anfangs an Star!; fein »opf entfürid)t aber bodj

nidpt rec^t. — „2öarum ntmmft Du nid)t deinen eige-

nen?" — föolanb fal) bertounbert auf. „3$ unb ein

(Sriedje?" Iaä)te er. „Slufjerbem paffe id) an bie ©teile

ni<$t. 91IS 9tüori bie 3ubitlj malte, gab er iljr bie 3üge

feines ©<$ät$enS, iljrer Vertrauten bie i^rer Butter,

bie feinigen bem $aupt beS £>o!oferneS, baS fte in ber

ipanb trägt, ungefähr wie ein Säger feinen £afen. Die

Figuren einer »ompofition muffen, toemt fie bem öeben

entnommen werben, too möglid) in einer perfönlidjen S3e=

äteljung §u einanber fielen. Diefe förbert ungemein bie

SGßa^eit. deinen SljefeuS Jjätteft Du, ftreng genom*

men, Dir auSjufud)en. 9Jtod)e mir Vor fdaläge. Anbeter

fehlen Dir ja nidjt." — „2BaS meinft Du ju ^ßapa

»rafft?" — ba, gehört aua) er ju Deinem

£ofe?" — „Das merfteft Du bisher niä)t? 2öie wenig

2öad)famfeit unb (Siferfudjt bodj bie Sreunbfdjaft befi|t!"

— „£err »rafft ift au alt jum SLfjefeuS." — „<5age

iljm baS ntcfjt; td) tnüfete feljr irren, ober er ftrebt nodj

nadj jüngeren Sollen als biefe." — „9JMn %l)efeuS ift

nt$t fo männlid) unb ^eroifa^ tote ber auf Deiner 33ül)ne;

id) liefje if)n ef;er SEenor als Variton fingen. 2$ ftefle
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mir iijn fcor toie ein (Sjemptar bcr jeunesse doräe bon

2Itl)en, ein €>ieger im ^frauengemcuty, ber feine Opfer

balb Ijier unb balb ba ft&en läfet, eine 9triabne auf

9laro§, bie il)m ju feiner rettenben Zfyai erft beifteljen

mufete, eine jtoeite — mie Ijiefj fie bodj gleia)
1

? — fogar

in ber Unterroeft. $)er antife £>elb, meiner ben ÜUttno*

tourus fa)lug, ift übrigen^ au$ in (Surer Oper niajt

toieber erfennen. Stürbe il)n ein 2Beib überminben?"

— „©efetoegen baa)t' ia) an $idj, ben Unüberminblidjen."

— „®rof$en 5)an! für bie f$led}te Meinung, ftein, mir

fällt eben ein 9lnberer ein, bieHeid)t ber Siebte: ©raf

Callenberg. $)u wirft rotl) bei bem tarnen, alfo pafjt

er." — „hoffen! 3d) toerbe rotlj, meü midj ber §elm

brüdt. Safe mid) einen Slugenblid auärufjen." — ©ie

manbte ftdj ab, toäljrenb er, eifrig weiter malenb unb

auf feine Arbeit gebeugt, fortfuhr: .
„©in feiner Äopf,

bunlleä £>aar, fa)laue klugen, jtcrüc^eö 23ärtäjen, fdjlanfe

©ejialt. 2Bir fteden fie, anftatt in bie golbgeftirfte Uni*

form, in einen golbenen &arnifd>, unb ba§ 3beal meines

&l)efeu3 ift fertig." — „9lber ber meinige nia)t." —
„2öarum?" — „$arum."

$)ie toei^eooKe «Stimmung fdjien unterbrochen. <Se«

raj)Ijinen§ 2ßorte Hangen gereijt; fie rücfte ungebulbig

auf ifyrem ©effel Ijin unb l)er unb ftieft auf einmal einen

fteinen @$rei au§. „58a£ ift $ir?" rief föolanb unb
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rooHte ju i^r eilen. Sie berfefcte: ,,33leib' nur, bleib'.

3$ l)abe midj geftodjen, weiter nidjtS. ipier unter bem

Riffen liegt eine lange £aarnabel. ftodj eine. SÖßofjer

mögen fie tommen?" — „SSermutfjlid) öon bem SJtobell,

baS mir geftern ju deinem 2lma$onenfleib fafe."
—

„Ober öon Sräulein Slrmgarb, bie $u l)eute gemalt

§aft , ftatt i§r Stunbe ju geben. 3$ fi^e auf bem

Stuhle nidjt meljr. 3$ toitt nid^t. " Sie fprang auf;

er legte, nid^t unmutig, aber betrübt, ^ßinfel unb Sßa*

lette toeg. „$u toeijjt," fagte er ruljig, „bafc id) gräu*

lein $rafft ntd^t male, niemals gemalt I)abe. Sie fijjt

mir nidjt." — „$>ann tyu' iäj'S au$ nidjt Sie ift

ni$ts «effereS als id)." — Söieberum Ijerrfdjte tiefe Stille

im Sfjurme, aber eine brüdfenbe, fd)ttmle. $ie Sänge«

rin madjte einen raffen ®ang burdj'S 3immer unb fagte

bann, nid)t ju föolqnb, fonbern toie unttrillrurlidj mit fidj

felbft rebenb: „($inen 2Mer fönnt' \ö) niemals lieben

ober Ijeiratljen, bie (Stferfud)t auf bie Lobelie toürbe

midj vergiften." — föolanb lad)te auf, fo ungejtoungen

unb laut, als Ijätte ifjn biefeS Skfenntnijj tt)irfli<J) erfreut,

darauf ertoieberte er, fie bei ber §anb neljmenb: „Unb

$)ein fünftiger ^Bräutigam ober 9ttann? Soll er aud)

eiferfüdjtig fein auf alle erfte Senore, bie 3)i<$ minuten*

lang an iljre atfjemlofe 3kuft brütfen, auf unjäljlige

ferieufe 33äf[e, toelc^e, als järtli^e $äter, $)id) auf
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iljren Firmen in bie Gouliffen tragen, ober al§ jürnenbe

Dljeime an biefem reijenben ©olbljaat über bte 33til)ne

jenen, um $ir am Souffleurfaften im tiefften F ober

FF ifjren giud) gu geben?" — „$a§ finb Strohmänner

öom ^eater; toer benft an fie, roenn man mit ifjnen

fingt?" — „Unb ba§ ftnb Strofjtoeiber bom Atelier. 9Kan

benft audj nidjt an fie, menn man fic malt." — 9flit btefen

Sorten rücfte föolanb ben Seffel auf bte Seite unb fdjleu*

berte bie ber^ängnipbollen £>aarnabeln auf oen Stoben.

„33ift $u böfe, föolanb?" — „$afe $u e3 fdjon

toieber toirft, ja." — „Äomm', Iafi un§ gut fein. Steine

Stunbe ift längjt borüber, ber $affe berbient." Sie

rief in ba3 Atelier IjinauS: „§err ftaffael! Sitte auf

einen Slugenblicf." — $)er berufene flog herein. —
„Sieber &err föaffael, ma^en Sie un§ ^mei Staffen ßaffe,

rote Sie allein in biefer fdjledjten SBelt Doli (Sidjorien

unb anberen Salfdjfjeiten u> nod) ju madjen pflegen:

fdjroarj, roie 3^r ttmnberbofler 33art, füji
..." —

„2Bie 3^re Stimme, gräuletn ^Imajone." — „($i, ttrie

geiftreid) unb galant, £err töaffael! Unb Ijeijj . .
."

— „2Bie ba§ S3lut einer prima donna assoluta!"

fdjlofc föolanb, inbem er luftig mit bem Singer brot)te.

2öä§renb föaffael fjinauSftürjte, bem 2öunfd) ber 5iffber=

götterten Solge ju (eiften, führte fie föolanb ju ber

ßljatfe longue unter ben Oleanbern. (Sfje fie fid) nieber«
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lieft, rooUte fie iljren D^ot^fopf jurc^t gerücft Ijaben, roie

ftc faßte. „£ilf mir ba§ £mar aufftecfen," bot fie i$n.

— „Saft e§, tote e§ ift, e§ fteljt fo unberg(eid)lid) fd)ön."

— „$aft einer deiner ©$üler !äme unb midj in foldjer

2tuflöfung ollein mit $ir fänbe? 9ti<J)t bo<$!" —
„%$ox1)t\L 2Bir 3tt>« finb ein ©efc^mifterpaar au§ ber

berfeljmten #ünftlern>elt
;
gute $ameraben, bie in Neapel

jufammen ftubirten, $>u in ©an ßarlo, td> im ÜJhifeo

93orbonico, unb bie beim (Sinfiebler auf bem 33efut>

SSrüberföaf* tranfen. Un3 ift 5lfle§ ertaubt." — „2öa3

fid) aiemr," ertuieberte fie. „®ib 9tefc unb Nabeln, aber

bort Dom ftenfter, nidjt bie am 23oben." — ($r gel)or$te.

©ie marf ifjm über bie ©$ulter ba§ bi<$te, gunfen

fprüljenbe §aar ju, baä er langfam bur<§ bie £änbe

gleiten lieft, um eä in einen lofen knoten ju
f
fingen.

9lber feine £>änbe gitterten babei, fein $lrm moöte fie

plöjjlidj umfajfen. «Sie 50g fi$ jurüdf unb lad)te fjefl

auf. — „£err 33ruber," rief fie, „feine ^a^foertoanbtfäaf*

ten, menn id) bitten barf." — „©erapfjme!" — ,,©o

$eift' id) ni$t für $i<$. 3<$ bin 2>ein Seraph SDein

getreuer #amerab. ©ei mtyt mie bie anberen Scanner

alle, bie baä Söeib in mir fefjen, nid)t bie £ünftlerin." —
©ie bot ifjm bie £anb, treibe er ntc^t ergriff. (Sr

roanbte fid) ab, toäfjrenb fie allein baS gefctyrlidje £aar

im blauen *Retje fing unb barg.
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üflittferroeile mar §errn fltoffaePs 9ttufterfaffe fertig

getnorben unb tmirbe bon il)m in tyodjeigener ^ßerfon fammt

jtoci Meinen orientalifd)en Skalen aufgetragen. föolanb

Ijolte bie berpönten ßaferme, erfte Dualität. 33eibe fefc*

ten ftdj, möglid)ft roeit aus einanber, in gtoei 2lmerifaner,

tntegten fidj fdjtoeigfam, füllten fidj in buftenbe föaudj-

ro offen, fdjlürften in furgen 3ügen — h>a§ mar e3?

Sin SiebeStranf ober Settje?!

$)er föabe roedte ba§ 5ßaar. 3Son ber Staffelei fjer*

unterflatternb, berlangte er feinen Zfyil an 3uder unb

3ttocca. föolanb unb bie 5Imajone gaben il)m reblid) ab;

bie ßefctere, fid) in einem Sdjerje mieber fammelnb, unter

bem 3urufe: „Safob, deinem §erm ift ju roarm!"

$tber ber fluge Sögel 50g ba§ Waffen bem %&tytn bor.

9tadj ber erften (Sigarre fagte bie ©ängerin: „9iun er*

aäfjle." — „3Ba8?" — „$etn 2Rär$en." — „Meinet*

IjaCben. 2Rir ift märdjenljaft genug ju Sinne. Unb

bodj werbe id> $>ir nur ba§ OTtäglidjfte ju berieten

Ijaben, roirflidj ein $inbermärd)en jum ßmfdjläfern

.

9tber ber toetblidje Sultan muft audj fdjlafen, wenn bie

männlia^e Sdjefjerajabe plaubert." Sie \af) iljn mit ben

unergrünblidjen 9ttjren=9lugen lädjelnb an unb fprad):

„Sange nur an; id) fdjfafe fdjon."
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4* ffiittftlerS (gtbenumUen.

£)er Reiftet begann: „(53 mar einmal ein Sttann . .
."

— „2)er f)k% föolanb," unterbrad) ihn bie Sängerin.

— „üRein, fo hiefc er, leiber, ni<$t; er nannte ftdj nur

fo." — „SQßie, au<h $u?" fragte fte bermunbert trieben

um baätoifdjen. — „2Ut<h i<h? 2öa§ bebeutet biejj aufyV

— „3$ nmjjte bi^er nur, bajj bei un§ $heater*3igeu=

nern angenommene tarnen nid)t feiten finb/' antwortete

fie, eine flüdjtige Verlegenheit nieberfämpfenb. „3)aj$ fie

au<h in ehrbaren 2Merfd)ulen borfommen, überragte

mid). ©emife smang $id) ein ©tanbeSborurtheü ober

ba3 Verbot bon Angehörigen ju Seiner Selbjttaufe?"

— „$)u irrft. $)en tarnen meinet Vaters legte id) ab,

»eil er ein llnglüdf mar. «mein Vater SHe^er."

— „$a§ nennft $u ein Unglüd*?" — „(SineS ber

größten, meines einem ftrebfamen, ehrgeizigen Jüngling

aufgebürbet fein !ann. 9ttet)er, Füller, ©<hmibt . . .

madje bod) fold^' einen tarnen befannt! Verfug e§!

3d) behaupte fühn, toenn ©oet^c SRetyer geheimen hötte,

märe er fein Sebtag nic^t berühmt getoorben.

„Uebrigenä ^atte ty ein <Stanbe3borurtheil bei 2Bahl

meines VerufeS nicht ju befämpfen. %äu\ä)t $tdj nidjt,

inbem 3)u unter ber 9Dta§fe ,9tolanb' einen ho<hgebornen
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$opf mit ber ©rafenfrone fwfyft. ÜRein Sater, ber

9fleper §ic^, war Jpirt in einem ber entlegensten Dörfer

bon ®eutf$=3:t)rol. ©ommer» hütete er bie 31*8*"' unb

bie ©djafe ber Säuern, im 2Binter als Seljrer if)re $in=

ber, toobei gelegentlidj na<§ 9ftöglidjfeit gemilbert mürbe.

Dorffd&ulmeifter, ©trt, SCßilbbieb . . . nein, <5tanbe3=

öorurt^eile Ijemmten meinen ©eniu§ nict)t.

„©alte mid) nid>t für fo fdjma#, bafc \ä) meiner

9fl>ftammung mid) fdjämen fönnte. 9Iber audj bie nidjt

minber erbärmlidje ©<§mäd)e, ftolj borauf ju fein, liegt

mir fern. 3$ bin ni$t l)odj genug geftiegen, um be§

niebrigen 2lu§gang§ midj rühmen ju bürfen. OI)ne jebe

Slnmanblung eines bauernjtofyen <Sd)tt)inbete blicfe i<§ ju=

rücf auf bie enge ©ütte, bie, fed)§ Monate im 3aljre

berfdjneit, meiner ffinbljeit ©djauplafc mar.

„Site ob e3 am glu<$e be3 Samens Sfleljer nidjt^

genug märe, fying mir ber $ag meiner ©eburt no$ einen

jmeiten an. 9lm elften September erblicfte idj ba§ Sidjt

biefer 2öelt, ba3 für midj ein ©albbunfel mar. Du er*

rätljft ni<$t, meldjer ©eilige an biefem £age im $alenber

fteljt. ein munberlid)er ift e§: ^a^nutiu§. Unter feU

nem tarnen mürbe \ä) in ba§ $irdjenbudj eingetragen.

Dem Sater berbanfe idj ben 9Jtajer, ber Butter ben

^ßap^nutiuS, järtlid) abgefürjt in 9iuji, bur<$ ein nafye*

üegenbe§ Sßortfpiel in 9ttdjt§nufc bermanbelt. ^apfc
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nutiu§ SKetoer' maty Did) lachen, nityt maljr? TOr ^at

cS mannen ^ßuff unb $nuff eingetragen. Denfe Dir bod)

eine äärtlidje Stebeäfeene, roo Suite i^ren föomeo anrebet:

,2ttetn ^ujt!
4 Ober ein SSilb, gewidmet: ,9tteoer'; ba§

ift gerabe fo gut, al§ ob gar fein 9tome barunter ftünbe.

Du begreifft ba§ nidjt, ©erapl). Dir finb (SngelSflügel

angeboren, Dein Dtame trägt gen Gimmel, inbejj ber

meinige ^alb eine Unmöglidjfeit ift, Ijalb baS ©emeingut

einiger Jpunberrtaufenb TOtmenfdjen , miß fagen TOt*

met)er.

„3n einer feinen Dorfgefdndjte, toie fie tjeutjutage

Sttobe finb, ober eS geftern nod) maren — Dorfgefdjtd)*

ten auf Velinpapier mit Söuftrationen ,unferer berüfjm=

teften ßünftler' — mürbe fid) meine §eimat unftreitig

.oortreffltd) ausnehmen. 5lucf) bajj ber SJie^er^uji 3iegen

^Ijütet, efje er fie malt, ift für einen SSafari ber ©egen=

toart ein gefunbeneä treffen. 9lber in Söaljrljeti, in

2Btrfttd)feit fefyen fid) foldje Dinge oermünfdjt fjart an,

leben ftd> nodj härter burd). 2Benn bie ©iotto rar ge*

nug finb, gibt e§ ber (Simabue fid>er ni<$t mel)r. ©n

SMertalent erften 9lange§ fann Ijeute auf jeber 2öaibe

oerfümmern, ofme bon einem jünftigen ÜWetfter enibetft,

gehegt unb gepflegt gu werben. Die (Simabue unferer

Wfabemieen mürben einen ©totto entmeber eiferfüd)tig im

ffeim erftiefen ober eigennüfcig für iljre 3wede ausbeuten.
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„§aS #ünftlerblut in meinen Albern mag mir oon

ber grau Butter bererbt fein, bie als Styrolerin, als

edjte, jobelnb unb 3^et fdjlagenb bie leidiger 5Reffe

ein paar %af)tt lang befugt l)at; nic^t für eigenen ©e=

ttrinn, fe$e i<$ gleid) ^inju, fonbern im $)ienft eines

länbli<$en ^mprefario, ber fie auf ©odjenloljn engagirte.

3ftre Seute aus fünf, fed)S genügen, mel^e bis 33er*

lin unb Hamburg ausgebest roorben roaren, belief ftdj

auf jtoeiljunbert ©ulben $onbentionS*2Rünä\ $)ajumalen

gab eS bei uns nod) $onbenrionS*9Künje, baS fjetfct:

Sflünje, bie ni<$t blojj $onbention toar. ($S langte ge*

rabe, um bie £ütte am (Snbe beS Dorfes ju faufen, bie

fie bem §errn S3ater als $eiratI)Sgut jubradjte. 2öeiter

befafj fie nichts, unb er Ijatte gar nichts. Dluü plus

9iutl ifi im eljelidjen Seben ni<$t gleich 9iu0, fonbern

gibt ein TOnuS baS mit jebem ftinbbett toädjSt. $er

fdjmale SBerbienft meines JBaterS burd) fein $oppelamt

reifte nirgenbs. Unfrieben unb Langel gruben bie

erften ©inbrüefe in mein junges ©emütl). $>ie beften

©tunben toaren bie, toenn ber Sßater ben ferneren ©tufcen

Ijtnter bem Ofen Ijerbor!)olte unb bor ^ageSanbrud) aus*

jog, eine ©amS ober ein paar ©teinfjüljner aufeufpüren.

3<J) ging bann mit ber Butter auf bie #ut. <5ie er*

&<tf)lte bon iljren iReifen: toie eS im föeidj ni<$t gar fo

fdjlimm ausbaue, als ber £err Pfarrer meine; bie

t>tng«tfiebt, «majonc. I. 6
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2utl)erifd)en unb ,ber greife" feien jmar ßejjer, im

Uebrigen aber freu$brat>e 2eut\ Unb ifjr Sanb ütel, Diel

fdjöner aU ba3 unfrige; bon ben grauSlidjen 23ergen

leine ©pur, TOe§ eben tote ein ©arten, öofler Obft*

böum ,

. 3^re einfachen ©ajilberungen medten meine

2öanberluft. 3$ fing an, bie Ijerrlidjen 2llpen $u Raffen,

bie jtüifa^en mir unb meinen Sträumen lagen. 3enfeit§

(jätf idj fein mögen, mo bie Söelt meit unb offen ift.

„2Bte idj ein 9Mer tuarb, meijj idfj mit bem beften

^Bitten nidjt ju Jagen. (S§ mu$ bod) mit bem urfprüng-

liä)en, umoiberfteljlidjen Naturtrieb mefyr auf fid) Ijaben,

als man inägemein benft. $ein 33ilb l)at meinen (Sinn

für 3ri<$mmg unb garbe angeregt, benn e3 gab bei

un§ meilenweit in ber föunbe lein§; unfer $orf I)atte

nidn" einmal eine #ira> für fid), e§ mar etngepfarrt über

bem nädrften 3otf) brüben, groei ©tunben 2öeg§. $ie

fleinen ipeiligenbilber , mela^e bie reiben ffinber Dom

§errn ©ob jur Firmung gefa>nft befamen, unb ein
•

greulidjer ©anbttrirttj in ©teinbrui, ben ber Sßater im

föaufd) auf bem 3al)rmarft ju ©djmaj erftanben fjatte,

ftnb bie einjigen ftunfterjeugniffe, bie id) bis $u meinem

je^nten 3al)re gefeljen. Sonberbar, bajj id) fie nid)t

auöfte^en fonnte. 2lud) bie Äupfertafeln, bie ber 3kter

bon Slmtämegen jugefanbt erhielt als Vorlagen ju bem

fogar in unferer ($inöbe anbefohlenen Elementaren*
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fchauungS=Unterri<ijt, liefjen mid) falt. Unb boä) maren

jie ber näd&fte Slnlafj ju meiner erften, eigenen £>aupt=

unb ©taatSaftion , nadjbem idj freiließ fdjon geraume

3eit hinburd) mit einem ©tücf Äreibe, bie ia) bem Birth

ab§tUMt, fämmttidje %f)üxm unb Söben im Ort mit

freien ^anbjeii^nungen aller möglidjen unb unmöglichen

©efdjöpfe, nad) ber 9tatur ausgeführt, berunreinigt hatte.

3<h erinnere mid) ber flehten ©jene nodj ju lebhaft, um

jte nidjt betreiben ju müffen. 9flein Später hielt ©djule.

(5r ^ing eine folorirte Safel aus ber faiferliaVföniglidjen

©taatsbruderei ju Söien auf, bie als Kummer eins ein

ftattlidjeS £auS aufmieS. — ,2öaS ift baS, ihr «üben? 4

— ,21 £auS, a §auS.' — ,2BaS benft'S eud) bei bem

§auS?' — .Süefe ©rille. — ,$er Unterff, maS benffi*

— ,3 moflt' halt, e§ tüäY mein.' - ,$er ftädtftV -
,3 möd)t'S a höben.' — ,$er ©ritt' bon unten, ^ht^i.'

— ,$)a{$ baS $adjerl ä'floan iS.' — ,29ub, nid)tSnu&i*

ger, ttrirft'S beffer madjen, gelt*?
1 — ,3a, $err S3ater

r

t»ann i<h bürft'/ — ,£>u Mefijfthmierer $u, idj roerb'

$ir Dein §auS auftreiben. ®ehft hcr ^' — ®nige

üäter&d)e Äraftljiebe forrigirten root)! meine refpeftmibrige

#ritif, aber nid)t bie hftauSgeforberte Sujt, ein beffereS

£>auS ju madjen, als }ene§ auf ber $afel, baS ein

©tabthauS mar mit flauem ©djieferbad), jahllofen gen*

ftem unb glatten SGßänben, bcrglcidhen mir niemals bor*
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getommen. 9lm näd)jten Seiertag — e§ fetylt an ilmen

in S^rol nid^t — jeidmete id) auf ein Srett, ba§ idj

bem 3ic9tnfton entlehnt Ijatte, unfer §au§ ab: ba§ Dor=

fjmngenbe S)ad}, mit ©dmee bebetft, mit steinen be*

fdjroert, bic l)öljerne ©alerie, bie fteinen runben ©djei*

ben, bie niebere Sljür. SBor iljr lag gerabe, in ber

bleiben SQßinterfonne fid) toärmenb, unfer §unb. (£r

fH'efc: ber SBreb', unfer £mnb. $>a§ (5<f)o ber 33erge

unb be3 SSolf^erjenS beroaljrt mit ttmnberbarer Sreue

bie tarnen feiner Oranger nrie feiner gelben. 3n ber

^Pfalj feigen eine Spenge fföter jur ©tunbe no<§ Sflelac,

in ©adjfen %\Ut). Unb roie oft fte!)t ffaifer 9tero, ber

populärfie Warne in iRom, bei unferen 23ierfüf$lern ©ebat*

ter ! $)en Söreb' befjanbelte id) mit ganj befonberem gleiji,

»eil er fo glänjenb meifj auäfatj. Sftn unb ben ©djnee

am $>adje madjte iä) mit weiter treibe, MtZ, roa§ i<$

bunlel fa$, mit ftotyfe. 9Hein $ra<f)tftü<f gab ber ©amS*

topf mit ben jroei £örne(n am ©iebel ab. Da id) fertig

mar, braute i<§ mein Opus 1 ju Später unb Butter.

$iefe fiel mir um ben §af§ unb meinte, jener fRüttelte

bärbeißig ben ffopf, fagte nidjt§, bewahrte aber boä)

baä S3rett forgfältig im ffaften neben spufoermajj unb

©djrotbeutel, feinen tljeuerften ©<f)äfcen. SSorfjer äufjerft

freigebig mit 3ü<$tigungen, §at mi<$ feine $anb feit je»

nem £age nid)t mefyr berührt.
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„Vergib, toenn idj $eme (SngelSgebulb crmübe, lang»

müßiger ©erapl). (Sin ffinbermärd)en ge$t gern lang«

fam, jumat wenn e§ in be§ ©rjä^lerS eigene Jhnbljeit

äurütffefjrt, bie in ber Srinnerung immer üerflärt unb

rofig hinter uns liegt, aud) menn fte in ber 2Birüi$feit

grau in grau gemefen ift. 2lu3 ber meinigen bertrieb

mxä) eine fäauberbofle Stockt, bie idj t>erf<$roeigen mödjte

unb bo<$ nidjt berfäroeigen fann. 2Denbe $ein $ntlifc

ab Don iljr, roie e£ ber gute (Sngel unferer £ütte aud)

getfjan.

„5Bon fedjä ©efdjroiftern, bie id) Ijatte, mar baS jüngfte,

ein ÜJtäbdjen, mein ßiebling. (§§ tyiefj tRofel. föofel jtarb

am <5$axlaä), als fie fünf Safere alt mar, id> fünfaefjn,

alfo fd)on ein ermadjfener 23urfdj, frül) reif getoorben,

beS 93ater3 §ülfe in feinen jmei ©efdjüften. $ie Heine

2eid)e marb auf bem nieberen £auSboben auSgeftellt, bis

jte auf ben ©otteSader in unferem ^ßfarrborf gefdjafft

»erben fonnte.

„bitten in ber 9tad)t Ijöre id) — mir
f(^liefen Me,

Altern unb ßinber, in einem unb bemfel6en ©emadj

unten im Jpaufe neben ber SBoljnftube — mie ber SSater

fid) leife aufmalt unb bie fnarrenbe treppe jur 23oben*

!ammer lu'nauffdjleidjt. 3d} fd)lief ni<$t, meil mein Seib

um ba» Heimgegangene ©^mefterlein mid) maef) erhielt.

Me Enberen lagen in tiefer, bumpfer SRulje, aud) bie
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Butter, ntübc üon Watyroadjen unb ffranfenpflege. SQßa§

wollte bcr SBater broben bei ber lobten? SItljemloS

Ijordjte id) auf. $aS $etj fd^tug mir bis in ben §als.

3$ I)öre bie ipoftljtir geljen, nad) einer jiemlicfjen Seile

in ber §auSflur am £erb 2\ü)t matyn , bann dritte in

ber ©tube unb ein mehrmaliges Änatfen, roie öon bem

ipaljn beS ©tujjenS . . . 9HIe ^eiligen im Gimmel fielen

mir bei! 2$ hitty aus meinem 23ette unb tappe fa$te,

fadste an baS einjige fünfter. 3)aS ift Ijart unb feft

gefroren. 2Mn $audj tljaut baS @iS auf, bafj eine

ber flehten ©Reiben frei roirb unb mir ben 9luSbli(f ge=

ftattet über unfern £of unb in ben unmittelbar hinter

iljm auffteigenben 33ergtoalb. 3)er Sttonb fdjten Ijell,

ringsum lag fuj#ofjer ©djnee. $a, unter ben erften

Mannen — fid)' mid) nidjt an, Seraph — fjat ber

SSater bie Scid^e feines ßinbeS QtMUt ... um baS

föaubtljier ber 9tad)t, gudjS, ©teinmarber, 3>lttS, anju*

loden; er ftetyt, ben ©tutfen im 9lrm, im ©Ratten ber

©alerie auf ber Sauer*).

„9Weine $niee brauen unter mir. $>ie 9tägel in baS

bicfyte SenftereiS gefdjlagen, lag id) roie befinnungSloS ba.

*) 35er (Srjäljler erfinbet biefen 3ug nid)t. Sor nidjt gar

langer 3eit Ijat ein ?anbgericf)t Xtorol« jroei ©ö^ne befftaft, roeid>e

ju folgern 3wecf ben Seidjnam be« Skter« mehrere Wädjte ljtnter=

cinouber brausten.

Digitized by Google



- 87 -

Stenn ftürjte id) unter frampföaftem ©dtfudföen an 9to*

fct'ö Seit unb bergrub ben ßopf in bic falten, leeren

Riffen. $ie ^tter ermaßt, fie Ijört mid) faulen. ,33k§

Ijaft $u, mein 93ub'?' fagt fie. ,5Kuf$t nimmer toeinen

um unfre föofel
; fdjau, bic tft jefct ein O^flottS^ng^ein

unb betet broben im ipimmel für unS.' — ,9tein, ÜRut*

'

ter/ erroiebere i<§ jäljneflappernb, bie 9tofet liegt hinter

ber Kütten im ©djnee. £er §err SSater null lubern

mit ifjr.' — hierauf ein 6d)rei, beffen Zon mir nod)

Ijeute baS $erj jerreifet; id) I)abe üjn fpäter toieber ge=

^ört , im 9ltla§, Don einer Sötoin, bie ftd) über iljr an*

gefd)ojfene§ 3unge§ warf. $)ie Butter ftürjt In'nauS,

fjalb natft. 3d) blieb in namenlofer 9lngft in ber $am=

mer liegen, unter ben füttf ©efdjmiftern, bie, aus bem

©djlafe aufgefd)recft, meinten, ofyne ju nuffen warum.

(Srft ein 6<$uf$, ber brausen fragte, rip mid) empor.

3(f) eilte in bie ^auöflur unb faf), mie bie SKutter, föofel

int 9lrm, burd) bie £)intertfjüre ^ereinfdjmanfte. $er

SBater folgte mit bem ©tujjen, ber losgegangen mar,

toäljrenb fie mit il)m gerungen.

„9lm nädtften Jorgen lag bie Butter im Iji&igen

gieber, brei Sage barauf mar fie eine 2ei<$e. ,$ie

©aifen^egerin ift am £irnfd>lag geftorben/ lu'ejj eö im

Ort. $uf einem ©glitten ttmrbe iljr ©arg unb bie

tieine Sabe mit ^Rofel über ba§ ©ebirg jum griebljof
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gefahren; ity fafj jtöifc^en Reiben, meine lobten be=

toadjenb, bis fie bie gemeinte Qürbe in ifyren fdjüfcenben

Sdjoofc aufgenommen. 3^>ei onbere ©glitten mit ben

Seibtrogenben folgten.

„9ladjbem ber abf$eulid)en ©itte be§ £eidjenf<$maufe§

®enüge gefdjeljen, trat id) §um SBater, ben Steden m
ber £>anb, ben grünen Ouerfacf um bie ©d)ultetn, ber

meine £abfeligfeiten enthielt: ein paar §emben, beren

grobe Seinmanb bie feiige Butter gefponnen unb gemebt

Ijatte, gujjfocfen, öon Ujr geftritft, ju unterft ein ©eiben*

tü<f>el Don 9tofel'3 ipatä.

/m3^ W§\ £>«r 3Sater/ fagte tcf). — <5r niefte mit

bem $opf: ,llnb läjjt mid) allein mit ben fünf graben.'

— ,3fjr mißt, baj$ e§ fo fein mufc. 2Bir jmei fönnen

feine S^ac^t mefyr unter einem 3)ad) liegen/ — ($r murrte

:

,2öenn bie öorneljmen 2eut' ifyre $inber nad) bem $obe

auffdjneiben laffen . . .

l — ,5Bater, fein ©terbenämörtlein

mel)r, ober eS gibt ein Unglüdf. 33e^üt' (£u$ ©ort.

2öaö \ty in ber gremb' ertoerb', merb' idj Ijetmfdjiden.'

— ,33ergijj nit brauf, unb bafc e§ nur fein genug ift

für mid) unb bie 8?ünf/ fo t)ör)ntc er hinter mir brein.

„3n 9tteran fanb id) nad) furjer Söanberfdjaft Unter*

ftanb: ein 3mtmermaler naljm mid) unentgelbli$, fogar

mit #oft unb 2ogi§, in bie Seljre, unter ber Sebtngung,

bajj iä) öier Safjre toenigjtenS bleiben müfcte. 3d) blieb
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fo lange, ftric^ 2öänbe, Herfen, gfenfter, Spüren an,

bajj e§ eine Suft toar, unb befugte bie ©onntag§fd)ule,

in ber i<$ ben erften $t\tyr\*\XnkTX\$t empfing. 2öeil

xdj, allem Verbot jum $ro§, wenn eS Arbeit in feinen

Käufern gab, nic^t burd) bie ©$ablone pinfelte, fonbern

aus freier £>anb unb nadj eigener (Srfinbung SßlafonbS

malte, gab es häufigen 3<mt mit bem Sfleifier, bod) audj

allerlei 9tebenberbienft unb örtlidje 23erüf)mtfjeit. $)ie

©d>ü|en beftellten iljre ©djeiben jutn Seftfdjiejjen bei mir,

eine fromme 2ötttib ein Ex-voto-S3ilb für ifjren in ber

Raffer oerunglücften ©atten. 3m brüten 3a§re erhielt

i<$ ben Auftrag, eine gafjne für bie gronleidjnamS*

^ßrojeffion ju liefern, meldje als bie fdjönfte im ganjen

3uge männigü<$ bettmnbert würbe. ($8 fehlte nid)t triel,

fo gärten mid) bie geiftlidjen §erren für einen iljrer Or*

ben gewonnen
; fie moHten mit aller ©emali ein tftrdjen*

Udjt in mir rieben, ®egen (£nbe meiner Se^eit mürbe

eines ber jaljlreitfjen ©$löffer im ($tf$tf>al neu beforirt.

3$ fdjmeidjelte meinem ÜDteifter bie (Srlaubnijj ab, ben

©peifefaal auf eigene Sauft §u übernehmen, bat mir

aber aus, bafj roäfjrenb ber Arbeit ni<$t ein frember gujj

bie ©djmelle überfdjretten bürfe. Waty bier Söodjen

führte idj ben (Sigentljümer unb ben Sfleifter bor mein

fertiges 2öerf. ©ie maren aujjer fid). 3dj Ijatte ben

©aal in einen SCÖeinberg berroanbelt, tooju mir Butter
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ftatur, meine emsige, enrige Seljrmeifterin, bie fc^önflcn

Originale an jebem &ügel barbot. Unten um bie bier

SBänbe fjerum lief alte§ SHauermerf, auf meldjem (Spf)eu

unb (Sibedjfen ntdjt gefpart waren. 5)ie Sieben ranften

fidj in üppigftem 2Bad)3tf)um barauö unb barüber empor,

tfyeite frei, tl)eil§ an ©elänbern, an ber 3)ecfe in sarte

9lrabe3fen auMaufenb. S)unfle Trauben fingen überall

herunter, ben ©äften, menn fie ju fafjen, fojufagcn

in ben 5flunb. Unb nrie Diel üerfd)iebene Birten bon

Sögeln an ben beeren pidten, toie biete ffäfer unb

Staupen auf ben grünen ^Blättern froren, tt)ie biele

©djmetterlinge burd) bie listen 3roH$enräumc P°9cn —
nun, $u fennft ja meine 3ärtlid)feit für 9lflc§, ma§ ba

fleugt unb freuet. Oben in bem einen SBinfel be§

5ßlafonb§ Iaufdjte au§ bem §albbun!el ein mä<f|tiger 33är,

ber in jenen ©egenben nodj ^öufig jum 23efudje fidj ein*

fteflt; gegenüber SKetfter föeinecf, auf einer Satte liegenb,

mit lang l)erabljangenber Ülut^e. 9lm Gimmel ftanben,

gleidjer 3^t, ©onne, 3ttonb unb ©terne. 5)a§ ipaupt*

ftürf aber mar ein ^orträt be§ ©altnerS, ba§ f)ei{$t 2Bein=

bergpterS, bon Sfleran, ber in 2eben§gröf$e burd) ein

genfter ber ßaube öon Sfajjen Ijereinfal), bie Stinte im

2lnf<$tag gerabe auf ben in bie SIjüre eintretenben 23e=

flauer gerietet. SQBeldj' ein ^riumplj meiner $unjt, bafi

3ebermann unroillfürlid) jurüdfuljr, fobatb er beä aflge*
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mein befannten, bärtigen ©efid)te§ unter bem grünen

£>ut anfidjtig ttmrbe! 3m llebrigen berftefjt e3 fid) bon

jclbft, baß meine Arbeit ein roljer, natber, jeber Siegel

unb fjform fpottenber 23erfud) getoefen ift. $ieß ljinbertc

inbeffen nidjt, baß bon fern unb na!) Sefudje famen,

um fi$ ba§ 2tteifterftücf eines Seljrlingä anjufeljen, bar*

unter biele
%
grembe, jur Xraubenfur gerabe in Sfleran

berfammelt. 2lm £age, ba ba§ neue <Sdjloß eingeweiht

rourbe, erfd)ien i<f) mit meinem Stteifter al§ ©aft an ber

SRittagStafel. 3$ fanb unter meinem ßoubert eine funfel=

nagelneue 33anfnote ju fünfzig ©ulben, ba§ ©efäenf be§

großmütigen §au§f)errn. $)effenungead)tet f^meefte mir

fein 33i(fen, id) fdjmifcte große tropfen ber 9fagft.

$ein SQßunber: meine eigene ©onne fd)ten mir gerabe

auf ben ßopf, unb neben mir faß ein gelehrter, be*

rüljmter 9Mer, ber ^rofeffor — au§ — (tarnen tfjun

md)t§ jur <5adje) — , ber mir bie ©eete au3 bem Seibe

fragte unb na<$ jebem ©eri^t bocirte: ,£ie fjaben ein

entf<$iebene§ Talent, junger Mann, aber <5ie finb auf

falföem 2Bege. <5ie fangen an mit bem (Snbe. (Sfje

man nadj ber ftatur arbeitet, muß man einen reget*

mäßigen $urfu§ ber ©cf)ule bur^ma^en/ darauf be=

toieä er mir fonnenflar, baß id) bon ber ^erfpeftibe

nidjtä berftünbe, baß meine 3*i$nung inforreft fei,

baß aud) bie garbe nichts tauge. 3$ banfte meinem
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S<$öpfer, atö bie SDtofjfyeit borüber fear, unb bcr £)err

Sßrofejfor einen fleinen Spifc tyatte. 2öie toenn ber ßopf

mir brennte, rannte i$ nadj ipauS, tr>eä)felte meinen

günfjiger unb f^idte breifeig ©ulben Ijeim an meinen

Eaier.

„Sttii ben übrigen atoanjig im Sad berließ idj am

legten Slage meiner Sefjrjeit Sfteran. Seljr gegen meine

Neigung, aber gefjorfam bem 9tatl)e meines großmütigen

©önnerS, be3 23urg!)errn, pilgerte id) meinem $tfd)=

nac&bar, bem berühmten ^rofeffor. (5r natym midj al§

Stüter an. Obg(eid) id) längft lefen fonnte, lernte id>

bei Üjm ba§ 51-33-6 ber $unft unb budjftabiren. SDtc

Summe feiner Seljrroeteljeit faßte fid) in bem Sa£ §u*

fammen, baß in unferer3eit, too ba§ 9ftei<$ ber Malerei

ein unermeßlia>3, bie Sefynf eine 2öiffenfd)aft für fidj fei,

jeber $ünftler eine Spezialität ergreifen unb biefe bis jum

2ttrtuofentI)um auöbüben müffe. ©erabe ba§ ©egent^eil

metner tief «innerlichen Ueberjeugung, baß bie $unft afl=

umfaffenb ift, mie bie üftatur. TOir empfahl er bie Spe*

jialität ber Elumen«, ftrud)t* unb Sfjierftüde. SDtc fei*

nige toar bie 2öinterlanbfd)aft. ($r Ijatte e3 bartn fo

meit gebraut, baß man bei feinen Silbern eine ©änfe«

Ijaut unb ^roftbeulen befam. 3d) genoß im (Sefjeimen

bie SBergünftigung, Staffagen in biefelben ju malen,

«auern mit &oljfd)Utten, ®öl)ler am geuer, 2Bilb unb
.
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föaubbögef. $enno$ !)abe id) bei il)m mancherlei ge=

Wonnen, meljr nodj in ben jaljlreid>en 5ltelier3 ber £aupt=

ftabt, in benen xö) mtdj mit jubringlid)er BeljarrRdjfeü

einzubürgern nmfcte. 3n «nem fafj uhb ftanb id) !ERo*

bell, im anbern rieb idj färben, im britten fdjlug id)

3itfjer unb fang <&djnaberljüt)frn. 9lber in allen r)atie

id) offene Otogen, toeld)e fafjen, toie bcr (Sinjelne e§

madjte unb Don Sebent lernten. 9tad> jmei Sauren fragte

icf) ben ^rofeffor, toie Diel ein 9ttenfd) t>on einfadjen $e*

bürfniffen unb ©etoo^n^eiten an $t\t unb ©elb brausen

möge, um in sparte unb in Statten ftubiren ju fönnen.

(Sr öeranfplagte bier* bi§ fünftaufenb ©ulben, auf bier

bis fünf Safyxt bertfjeilt. 2flein $lan mar gemadjt.

3$ fdntürte mein 33ünbel, fagte bem Sßrofeffor $>anf

unb #be unb fudjte mir eine fleine beutfdje ©tobt, toorin

e$ nodj feinen üMer gab. <5ie finb ferner ju finben,

aber tdj fanb. 2$ regnete Ijunbert ^orträtö, ©tüd für

©tüdf fünfzig (Mben, mit benen idj binnen jtoet 3aljren

fertig ju werben unb genug für meine 2Banberfa)aft

ermorben $u Ijaben ^offte. SBoljlgemutlj ftellte id) bie

Staffelei auf unb eröffnete meinen Öaben. 2Ö>er bie

#unbfdjaft blieb au§. 3dj mujjte mir erji einen Warnen

machen, inbem ia) SluSljängefdjilber für frembe Säben

unternahm. £ief$ gelang. (Sin SRitter für ba§ borneljmjte

®aftljau$ be§ OrteS, jum Stüter genannt, ein SRofjr
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unb eine Sürfin für einen Stabafäfyanbel, ein paar ffitye

für ein 9flild)gef3)äft, ein Siger bor bem ©etoölbe be§

#ürf$ner§ — fie mirften 2Bunber. 6ämmtlia> £ono=

ratioren, bie Sßädjter ber llmgegenb, ber Sanbabel auf

jeljn ©tunben in ber föunbe gingen mir naa) unb na<$

in'3 9teij. $)abei fpielte mir bie Siebe einen böfen ©treid),

an toeldjem um ein #aar mein ganzer $lan gefdjeitert

märe. 3$ fa|te eine graufame 2eibenfd)aft für meine

$ürfin, ba§ £öd)terlein be§ $abafö = unb (Sigarren*

Krämers, meiere idj auf ber Auslage if)re§ SBaterS in

2eben3grö{$e abfonterfeit I)atte. ©ie mar ein munteres,

frifa>3 $ing mit einem ^ßaar fc^r biel berfpredjenber,

fa^marjer klugen im #opfe unb einer ©eftalt, meldjer ba§

Orientale Säddjen unb bie gelben ^ump^ofen bortrefflid)

anftanben. TOt (£l)riftinen — fo fn'efj bie Obali§fe —
mar i<§ balb genug im deinen, ©ie ermutigte mia) ju

einem formten £>eirat3antrag bei ben bereljrlidjen

tern, nadjbem fie bie Butter burd) tfjre Serebfamfeit fo

gut mie gemonnen Ijaben moflte. (5ine3 frönen <Sonn*

tagmorgenä ftieg id) benn au$, in meinem erften fdjmar*

jen grad, ben <5t)linber in ber §anb, unter fernerem

^eqflopfen bie Keine ©tiege ^man, bie au§ bem Saben

in ba§ gamiftenaimmer führte. $er Sifdj mar bereits

gebedt; au§ ber #üdje brang ein l)öd)ft berfüljrerifd^er

©erud) herein, unberfennbar öon einer gebratenen 2Rar*
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tinigang, mit 2lepfeln gefüllt. (Sfjrtfttne empfieng mich

blinjelnb, tmnfenb, fchmunjelnb, augenfchemlid) ddü 3uber*

ficht unb ohne ben leifeften 3roeif^ ön oem boüftänbigen

Erfolge meiner SOßerbung. ©ie jeigte berftohlen auf einen

feierten $ßla| am £if<he, als wollte fie fagen: bie ©ans

unb ich, tt)ir finb $ir gewifj; nur borwärtä! — $ie

Butter fafe am fünfter unb [triefte meinen <S<hicffal§*

(trumpf, ^ßapa fchlojj im 2öinfel be§ 3™"^ öm flei*

nen (Somptoir, über bem eine ewige Sampe glimmte, bie

Silance ber ©ergangenen 2Bodje; fein ©tirnrunjeln ber=

fünbete ein berhängnijjbolleä ^efijit. %xo% be§ locfenben

<5<hilb§ am ßaben war föappä unb $anajter flau gewefen,

58oti§äringe wenig begehrt, Cel füll, nur <5eife ange*

nehm, an ber nicht biel berbient wirb. ($r empfing mich

mit roürbebofler S^tf^altung, hörte meine lange, wohl*

einftubirte föebe, ofme mich ju unterbrechen, fd)weigenb

an, inbem er ftd) auf feinem Sdjreibebocf Ijerumbreljte,

unb floppte, als id> gefcfyfoffen, Journal unb Hauptbuch

feierlich ju. ,3hre 2öerbung, &err 9Mer wiener/ fo

antwortete er nach einem feierlichen föäufpern, ,!ann mir,

meiner grau uno meiner Tochter nur ehrenboll fein.

Snbefc, ehe mir weiter gehen, belieben mir (Suer 2öohl*

geboren ju fagen, wie öiel Uhr e§ fein' mag?' — SBer*

wunbert ftammelte ich c*tt)a§ ro^e V0^ Uf)r vorüber. —
^aS benfen <Sie, aber ein Kaufmann ift in aßen fingen

Digitized by Google



96

eraft. ipaben <5ie bie ®etoogenl)eit, 3^rc Ittjr ju be*

fragen unb mir genaue Antwort geben.
4 — ,9Mne

Wjr? 3$ fcabe leine.' — Reifet baS, (Suer 2Bol)lgeboren

befifcen ein fol$e3, bem orbentIi<$en SJlanne bur$au§

notljmenbigeä ©tücf überhaupt ni<f>t, ober biefelben tyaben

e§ nur ju $aufe gelaffen?
4 — ,3$ Ijabe feine Uljr,

toeber bei mir, nod) baljeim.
4 — ,$ann bebauern mir,

4

fagie er, bon feinem erhabenen €>i|e tyerabjieigenb, ,unfere

Sodjter 3^nen berfagen ju müffen. (Sin SRann ofjne

Safdjenufjr ijt fein (Sljemann für fie. ©udjen <&ie,

junger £err, juerft eine Ufjr unb bann eine grau. 9ti<$t

einmal eine Ufjr! (^rijtine, ri$te an. <5§ ijt
4 — er

jog moljlgefällig fein nürnberger (Si in ©djilbpattfdjale

aus ber &ofentaf<$e unb liefe ba§ $ßetf$aft an ber gol*

benen ®ette bernidjtenb in meine klugen bli|en — ,e§

ift ättmnjig Knuten über 3tt>ölf. 9hm roijfen ©ie, tote

eS an ber 3e^ 2öomit tt)ir un§ (Suer SBoljlgeboren

in allem Uebrigen bejlen§ empfohlen l)aben wollen.
4

(Sr

neigte baö £aupt, SJtoma ftanb auf, fnijte unb liefe eine

üütofdje fallen, bor Sdjrecf ober SRitleib. (Sljriftine mar

öerfdjtounben, mit einem 2Ö>fdneb3bluf , ber mir jurief:

fflityt einmal eine Stafdjenuljr ! §ätte id) ba§ gemußt!4

— 3$ empfahl tni$ jerfnirf^t. (Sin IjalbeS Safjr fpäter

fjattc tdj eine $afd)enul)r, unb (Sljriftine, meine Würfln,

bie jur Vielmännerei neigte, einen Bräutigam, ben reiben
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3lbbofaten bcö StäbtleinS, einen alten 3unggefeflen.

SBeibc begegneten mir, 9lrm in 2lrm, bei ifjrem SBijiten*

föunbgang. $ie fdjmarjen klugen mafcen mid) t)öl)nifd}

unb ttriefen auf bie rotl)e Sammetmefte be§ 3u^ünftigen,

auf melier eine oielfadj) oerfdjlungene ©olblctte baumelte.

3<ty 30g mit ber Unfen £anb ben #ut,. mit ber regten

meine neue Xafd>enuljr unb füllte mxö) gerügt, faft ge*

rettet. #ätte id) an bem ©änfefonntag eine Uljr befeffen,

fo brütete id) m'elleidjt nod) in bem fleinen fteft über

Sabenfdjilbern unb ^orträtS. SBoran ein 2ftenfd)enleben

bodj oftmals fyängt!

„2lber nidjt bfofj in ber Siebe, audj in ber ßunjl

follte id) ferneres Se^rgelb bejahen. 3d) fa^te $)ir, mit

roeld)' ^eiligem geuereifer idj meine Staffelei aufgeftellt

unb na$ Arbeit getrautet. 2)abei gelobte id) mir, bor

allen fingen immer roafjr ju fein, niemals §u fd)mei$eln.

£öre, roie id> bie Sßrobe beftonb. 9Kein erfter Äunbe

mar eine 23ädermeifterin, grau 2ttater mit tarnen, ©ie

nannte mid) freunblid) ,§err Setter
1 unb eröffnete bie

©i|ungen, bie in iljrer ,guten ©tube4

abgehalten ttmr*

ben, mit einem grül)ftütf öon feCbjterjeugten $ud)en

unb gleichfalls feföjterjeugtem ^orgenfdmäpsdjen. (Sine

Heine SBerfüfcung .ber Aufgabe tonnte aflerbtngä ni^t

fdjaben. fjrau 9Mer mar eine boflreife ©djönljett Don

einigen fünfjig ßenjen unb einem ©emidjt öon guten

Dingel ftebt, «majonf. L 7

Digitized by Google



- 98

brittfjalb 3mtnern. ©ie präfentirte jt$ in einem aus*

gefdmittenen ©eibenfleib mit furjen Vermein, blojjem

&a(3 unb ftacfen, um melden fidj mie eine Solange

eine golbene $ette manb, ein Sorgnon tyaltenb. 3>d)

magte bie f$ü$teme Anfrage, ob fic nic^t eine Traufe

ober ein Zuty nehmen moHe? <5ie berneinte entfRieben,

weil fie n\ä)t müfcte, marum fie tl)ren, oljneljin etmaä

furjen £al3 nodj öerftetfen follte. <5eufjenb braute tä>

tijre ©djmädje, baö ift ©tärfe, in ein möglid)ft biäfreteS

fiidji unb ging an'S SQßerf. W\t ben Umriffen be§

ÄopfeS mar leibli^ fertig ju merben. 9113 xö) aber in

bie unteren ^artieen be§ ©efidjtS geriety, ba3 in ein

majeftätifd)e3 $inn bon mehreren ©toefmerfen auslief,

befiel mid) ein ©djminbel, ber $ngjtf$meij$ brad) mir

au§. 3d) irrte, erft mit ben 2lugen, bann mit ber ^oijle,

iroftloS in biefen gleifdjgebirgen untrer, oljne ju miffen,

loo ba§ #inn aufhörte unb ber 53ufen anfing. $ie

©ifcung mürbe furj abgebrochen. 2lm nö^ften borgen

tran! idj mir ßourage an jmei, roenn nid)t gar brei

^Bitteren, unb fefcte bann rüftig meine Söanberfdjaft fort,

entfdjloffen, Orbnung in baä (SI)ao§ ju bringen*, bor

Willem meinem ©djrour ber 2Bot)r^ctt unberbrüd>li<$ ge*

treu ju bleiben. 3$ arbeitete toie ein SQRefcgergefefl,

mftljrenb bann unb mann meine Kollegen, bie 33ä<fer, in

aufgeftreiften $emb3ärmeln, mit meinen unb meifen ©e*
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filtern, mir über bie ©djulter faljen, Ijeimlid) lo^enb.

%nö) ber TOeifter fam, Rüttelte ben #opf unb ging.

%m britten Stög — fehlte baS Srüftfttitf. 33öfeS Omen.

$ie 23efu<$e aus ber 33a<fjtube blieben gletdjfaüS aus.

ftur ber 2el)rbub !om einmal herein, fdjnitt eine #o«

bolbSfrafce unb rief, baoonlaufenb : ,$)ie grau SJteifterin

fieljt au§, als ob fte einen Jhopf Ijaben tfjäte.
4 $ie

brittljalb 3^^^ gerieten in eine tiefe (Srfdjütterung.

5rau SRaier weinte blutige frönen. £>err Sttaier fäalt

mid) einen ^infel unb fragte, ob i$ feine (Styeljälfte für

eine ßöffelganS Ijielte? Sfteine 3ufunft ftanb auf bem

Spiel, bie ©tubienreife nadj 9lom unb ^ariS. Söenn

meine erjte Jhmbfäaft mid) unjufrieben entließ, mar mei*

neS SIeibenS ni<$t, mein (Srroerb ruinirt. 6in f^merj*

lidjer $amj)f entbrannte in meinem inneren. (Snblidj

fenfte ber ©eniuS ber Söaljrljeit befiegt bie gadel, mein

©elübbe marb gebrodjen. 3dj machte bie 9lugen ju:

ein !jer$after <Stri<$ unb bie Unterfinne berfdjmanben,

in einer lieblidjen SBeHenlinie ging baS fjleifdjgebirge

unter, nur eine appetitlidje Sülle blieb aurüd. ftatürlidj

braute bie bierte ©ifcung einen Regenbogen beS griebenS

in ben oerfdjiebenfarbigften Siqueuren, unb baS gleifö,

meldjeS id) meinem SRobell gettnffenloS genommen, mürbe

mir reidjlidj erfefct — auf 23utterbrob. $er ,£err Detter'

mufcte, als baS S3i0> fertig bajtanb — foredjenb äl)nlid>,
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roie alle SZBelt anerfatmte — jeben Sonntag beim #of«

bäder effen. $)ie ban!barc 33ä<fer8frau empfaljf mtdj,

um gute ftinfjig $funb erbittert, ber gefammten 33er»

toanbtf<$aft, toorunter id) einem ©tabtratl) eine römif^e

ftafe auffegte \iaü feiner angebornen Kartoffel, unb bie

Sodjter beS ffretepfjtyfifus, meldje ftyelte, borfi$tig in

Profil malte. SKein ©lü<f mar gemalt . . . 2Ba§ ift

©tüdf, ©erapf)? damals bünfte eS mir baä $ödjjte,

jebe 2öodje einen beutfdjen Äleinftäbter ju berftlbern, in

jmeimal jroeiunbfünfjig Söodjen ein paar taufenb ©ulben

auf bie Seite ju föaffen. 3$r, meiner #ofbä<ferin,

banfte id^ biefc ©lüd. triebe i^rem Unf<3^Iitt ; benn nur

barein, •nuty in ^lfdt)c fann jtd) ifjr braber Seidjnam auf»

gelöst Ijaben.

„9Zod) bor Stbtauf ber jmei 3a!)re ftonb i$ am 3iele.

3<$ $atte in ber legten 3«it meine greife erljötyen fön*

nen: ein 9ttttergut§befi£er mufjte ljunbert ©ulben, ftatt

anfänglidjer fünfzig, jaulen, unb bodj befam id) meljr

Aufträge, al§ i<f> auszuführen bermoidf)te. 9lber mit

tottty innigem Sfafatfjmen, mie laut jubefab unb trium*

pljirenb berbrannte i<f|, nadj bem legten Attentat auf bie

2öal)rf)eit, meine berfludjten meineibigen ^infel! 9ton

ein freier Äünftler! 3?ort auf bie ^ol)e Sdjule, in bie

meite, nrilbe 2öelt! — $ari§ bie erfte Station. $)ort

fanb mtd) nadj einjähriger, Ijarter, ^eifeer Arbeit Sorb
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9todjefter. $u toeifjt, bajj er übet baS, maS bamate

meine 3ufunft !)iej$, entfdjieb. $aS Kapital, baS ^mei,

brei Safyct bauern, bis 9tom unb Neapel reiben foflte,

toar in fünfeeljn ÜKonaten Qefd^moljen. 3$ §atte nur

gefäet, nidjt geerntet, unb nebenbei gelebt aus bem Sol-

len. 9Mn lefcteS 3toanjigfran!enftü(f brannte in meiner

%a\ty, als er mir im Souöre, bei ber Äopie eines 2flu»

rillo, begegnete. (Sr jtellte mir bie erfte grofje Aufgabe

meines ßünftlertyumS : bie 3tolanb»®alerie. 3$ führte

pe unter feinen klugen aus, in sparis, in ben Sftyrenüen,

in SJtobrib. Saft $)ir fagen, bafj unfere 2Mer Sporen

finb, toenn fie, 3<rtjt ein 3<*l)t MS, Italien ab* unb

austreiben. Sttabrib befijt bie rei^fte gunbgrube ber

2Belt, 3tofitfter, ÜRieberlänber, ©panier. Unb tt>efd)e

$erbe, tätige ©genartigfeit beS SBoifeä baju! »in i<$

etwas getuorben ober »erbe i<$ nodj ettoaS, fo ban!e i$'S

ben Spaniern unb ßorb föotolanb. 6r toar ein <2>on*

berling mit §aut unb £>aar, aber ein ftenner toie menige,

unbeftecf)li<$, tief, originell. ÜJttt iljm $abe id) (Snglanb,

©$ottlanb, ben Horben (Suropa'S bereist. (Sr erlöste

miti) Don ber (Srbfünbe be§ 9fletjer. ,9tennt (Sud) töo«

Ianb/ fagte er, ,unb feib ber ©ol)n §urer SBerfe; —
fo Ijaben toir biefelben ^nen.*

„?Kad)bem i<$ iljn in 9to»IanbSl)aH begraben, §og i$

nad) Neapel; fttnfunbjtoanjig %af)te alt, mit einem Hei*
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nen ©ermögen, einem jungen Warnen — -furj, ein ge*

madjter ?Dtonn, roie man'3 ju nennen pflegt $u erin*

nerft S)id) ber ©tunbe, bie uns bort jufammenfüljrte, am

^oppp. 93on biefer ©tunbe an bi§ jum heutigen Sage

ift $)ir mein ßeben befannt. Abenteuer meist e§ feine

auf, fo menig in ber ©egenmart, mie in ber ©ergangen*

l)eit. $)ie Sbtolle au§ ben tiroler Sergen ift meber ju

einem §elbengebtdjt mit reijüoflen (Spifoben, nod; ju

einem bemegten unb tr»ed)felnben $rama angemadjfen, baS

deinem frifdjen, fröljltdjen ©ogelfluge glid)e. <5\t Der«

fladjt fid) aümälig in bürgerliche 9Mtägli#eit, fo bafe idj

mid) jumeilen frage, meldjer Unterfdjieb bleibt jmifdjen mir

unb meinen ©efdjmiftern, bte idj bafjeim ,tm ßanbT gut

öerforgt unb untergebraa^t l)abe, bie ©rüber al§ el)rlidje

^anbmerfMeute, bie Sdjmeftern al§ rüstige £>au3* unb

(Sljefrauen, unb mer öon un§ ba§ beffere, ba§ glütflidjere

Sljeil ettoäfjlt hat? 2öa3 ift ©lud? fage \ä) nod) ein*

mal. 2öeijjt $u eS, ©eraph
<?"

$ie ©ängerin, meldje ber (Srjäfjlung töolanb'S fd&roei*

genb gefolgt mar, ftanb auf unb legte i§re £anb auf

feine ©<$ulter. (Sr blieb in feinem ©effel nadjbenfltd)

fifcen unb ftarrte bor fidj l)tn, alö ^ätte baS ffinber«

märten feines 2eben§ ©efpenfter, ruljelofe unb föulje

taubenbe, in ü)m heraufbefömoren. ©ie fpraä) mit be*

megtem $one: „3a, id) meijs, ma§ ©lüd ift, meift e3,
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weil eS mir feljlt, weife eS in unb aus ©ir. ©lücf ift

grieben. ©eine ftarfe ©eele j<f)tt>ebt, in unerfdjütterlidjem

©leid^gemic^t mit ftd) felbft, $odj über ben ©djmanfungen

unb SBerirrungen unferer bolb aufftrebenben , balb ab«

unb jurüdfaflenben Äünftlerbafjnen. ©u fteljft am %\tU.

©eine SEBerfe, ©eine ©djüler Ijaben deinen tarnen in

aüe 2öelt getragen, ©u bift glü<fli$, mett ©u glütfli^

madjft." — „belüge ©id) nid^t," ertoieberte er feljr ernft,

beinahe traurig. „3d> bin fdjtoädjer als ©u glaubjt.

2öaS id> als ÜMer erreity f>abe, fd)ityen unb über-

fd)ä$en 9lnbere; id) aflein' füf>le, maS mir ju SBoüenbung

abgebt tote weit, unerreidjbar toeit baS maf>re unb Ijödjfte

3iel nodj über mir liegt, gütjle, mein ©erapfj, was

Ijier innen Hopft unb toogt" — babei 30g er iljre #änbe

an fein §er§ — , „©türme ber nrilbejten $rt, bie \ö)

nid)t immer bedinge, bie §erbft^equino!tien meines 2e=

benS, baS bergab geljt, $ag für %a%, ©tunbe um

©tunbe." — ,,©u, ftolanb, in ber gtiüe ©einer ffraft,

auf ber £öfje ©eines SRuljmeS?" — „3$, ber id>, an*

gefommen an bem fatalen ©renjfteine jtoif^en Sugenb

unb 2Hter, rüdmürts Ijarte Anfänge, l)eij$e ffömpfe er«

Wide unb öormärtS öbe (Sinfamfeit. 2Rtr fehlen bie 53e=

bingungen ber einfaßten, urfprünglid)ften Sflenfdjen*

(Sriftenj, mit benen ungeftraft 9tiemanb brid)t, aud) ber

39ebor$ugtejte nidjt : eine ipeimat, ber fefte 3ufammenf>ang
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mit ber ftanrifie. 3$ bin aufgelaufen tote ein Saum

oljne SBurjel, immer nadj oben ftrebenb, na# aufcen ge*

feljrt. gür biefen Langel am 9tä#en, 9totürli<$jten

entfdjäbigt feine Arbeit unb lein föefultat in ber £unfL

2öa§ $ilft eS $ir, Ijod) gejüegen ju fein, wenn $>u auf

bem ©ipfel allein fteljft, gang allein? Unb idj jte^e

allein, öollfommen allein, toenn au<§ T>u Deine SBege

mieberum bon ben meinen trennjt. 3ft e$ entfdjieben,

baf$ $u gefjft, ift t%V

(5r Ijatte beibe £änbe ©er^inenS erfaßt unb tyeft

ftc in ber feinigen, iljr Jetoegt in'S Sluge feljenb. ©ie

ma<f)te fidj langfam los. (Sin leifeS 3ütern flog bur$

U)re ©lieber, als fte unfidjer unb abgetoenbet il)m ertoie*

berte: „3$ toeifj e$ no$ ni$t. Die nädtften Xage

müffen meinen (Sntfdjlufc reiferf, ben i<$ ni$t faffe, oljne

Di<$ $u &ülfe gerufen §u Ijaben. ($3 finbet fid> ja

tuol)! eine ftille ©tunbe, in melier idj meine Sefenntniffe

einer f$ma<$en Seele gegen Deine 3ug*nbgef$i<$te aus*

taufdje." — «Sie Rüttelte bunlle Erinnerungen toie ge*

nmltfam ab unb fuljr mit einer errungenen £eiterfeit

fort: „(Sinftmeilen fann idj Dir nur fagen, bafc mi<$ bie

Anträge beS amerifamfäen Agenten auf Stritt unb

Stritt berfolgen. Diefer mürbige 3ögKng Sarnum'S,

Uümann'S unb anberer Äunjt *#ornafö Ijat ein nodj nie

bagemefeneä Unternehmen begonnen. Er roirbt eine in*
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temationale Oper, mit toeldjer er eine föetfe um bie 2öelt

mad)t. ©in eigenes ©djiff, ber $)efyl)m genannt, unter

ber ©ternenflagge fegelnb, trägt ni$t nur bie neuen

Prions männfi<$en unb toeiblidjen ©ef<$Ied)tS, fonbern

au<$ ein eiferneS Sweater, baS aufgeflogen toirb an

benjenigen Stationen, bie feine SBüljne befifcem 3uerft

geljt eS nad) ^onftantmopel, in bie Seöante, nad> <£airo;

bann na<$ ftorb*, Littel* unb ©übamerifa; über 2M=

bourne nad) Oftinbien, toaä weife i<$, toofjin? 2öir fingen

Ualienifd), beutfd), fran^öfifd}, je nadj ben O&ren unfereS

$ublifum§. Slber ©eele unb Seib mtiffen mir, unb ba$

auf fünf 3aljre, an ben tran§atlantif<§en ©flabenljänbler

Derfaufen. 2Rir überlädt er eS, meinen 5prci§ felbjt

ju beftimmen; bie $ontrafte liegen feit adjt $agen in

meinem *Ra<$ttif<$, bamit i<$ mir bie ©a<$e befOlafen

fann."

töolanb ging mit großen ©^ritten unmutig auf unb

ob. „Sünf 3ü$re!" rief er aus. „$u benfjt ni$t

baran, abjufcpejjen, barfjt nidjt baran benfen." —
„Söarum ni<$t? 3$ bin frei toie ber Sögel in" ber

Suft . . . toogelfrei! Unb toie biel fann idj mir nid)t

ertoerben, ba id) bie $ifittn, bie meinen 2Bertlj am*

brüdfen, felbft in ben Vertrag fefcen barf." — „3$

fenne $i<$ genug, um ju toiffen, bafc ©eminn $>t<$ nidjt

beftimmt." — „JBielleidjt bo<$, memx er erfjebli$ ift;
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biellei^t aud) nidjt. 9llSbann berget $u, bafe meine

6<$mäd)e für fdjmarjen tfaffe unb türfifdjen %aM ma*

gnetifd) mia) in ben Orient jiefjt." — „©djerje nidjt mit

ernjten ßebenSfragen." — „3m (Srnfte alfo: ljier ift

* meines 33leibenS nidjt. 9Kit jebem Srü^ja^r regt fi<§ in

mir bie alte 3ugbogelnatur , nur bafc fic nid^t gen ?Ror*
i

ben midj treibt, fonbern nad) ©üben, in meinen füfcen,

füfecn <5üben, nad) unferem gemeinfam befeffenen unb

berlorenen ^arabtcS. 3kuberl)er§, benfe an unfere Sflaul«

tfjierrttte ju ben $amalbulenfern, an bie galten auf

bem monbbeglänjten ©olf."

<5ie flog auf ein panino §u, baS im femften ©djmolI=

ttrinfel beS 3immatö oerftedt ftanb. (Sine unbänbige $i*

tl)t)rambe ftürmte burdj alle ©aiten. 2tllmälig fammel=

ten fidj bie toeijjen Singer ju mafjöofleren ©ängen. lieber

iljnen erfyob fid), anfangs nur leife einfejjetib, in faum

hörbaren ipaudjen, aümälig anfd)toeKenb, julejjt in fjöa>

fter, Ijerjerfdjütternber Jhaft, eine ©timme, fo feelen*

unb auSbrutfSboll, fo jungfräulid) rein, fo fjimmlifd) $elle,

als Hänge fie mirfltd) Ijerab aus ben 2öol!en, bem ßfjore

ber Kerubim unb ©eraptyim, niajt aus ben rotten Sip«

pen eines ftaubgebornen SßeibeS empor, „$ennjt $u

baS 2anb, too bie 'Zitronen blülj'n?" fang bie Slmajone

nadj einfacher Söeife, aber mit jener runjtlerifdjen ®e*

nialität unb Sßollenbung, bie audj bem SBefanntejien baS
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glüfjenbe Seben einer 3mprotrifation einjuljaud&en roeift

unb 3eben, ben fie berührt, untmberfief)ttdj fortreifjt in

bie SBirbel ber eigenen Stimmung. $ie Sfrage : „$ennft

£)u eS rooljl'?" flieg ftaccato in bie £>öl)e toie ein fdjtoer

unterbrtidteö SOBeinen, au§ welkem ein 2faff($rei beS tief*

ften §eimtt)efj8, ber fdjmetternbe Kuf: „Statin, baf)in,"

ftd) unbe^mingli^ Ioärang, um in bem fc^merjli^en ©euf*

jer: „W6ä)V idj mit $)ir, o mein beliebter, jielj'n!"

lifpelnb ju erlösen. $ie unbergleidjttdje Malerei ber

SQBorte unb bie Ijeijje ftarbe be3 $one§, fte mirften %\x=

fommen ju einer alle <5inne umnebetnben ^äufdmng,

einer Sata 9ttorgana 3toIien§. $a lag e3, fidjtbar unb

greifbar unb l)örbar natye, baä l)eilige, ba§ f)eijj erfeljnte

$raum* unb SQBunberlanb. ©eine golbenen grüßte buf*

teten, fein fanfter 2öeji toefjte herein burdj ba§ offene

genjter. Draußen raufäjten nidjt mefjr bie fallen, füllen

Sinbentmpfel, fonbern ber Ijolje fiorbeer, bie ftifle 2tttortl)e.

Unb bie SCBafferfäfle Don Siöoli brausten unb ftäubten

brein, bie (Säulengänge, bie SRarmorbilber ber SBilla 511=

bano blidten gefpenfterljaft meijj l)erbor aus bem bunflen

©rün . . . Statin, baljin!

Utolanb lag, gefeffelt unb gebannt, ju ben 8rüf$en ber

gefährlichen 3auberin, mit behaltenem W)tm laufdjenb,

beibe #änbe feft bor baS ®efid)t gepreßt, ©ie jog ifm

nodj tiefer, bi§ jum Serfinfen in ben magifdjen töing,
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inbem ftc unmittelbar auf ü)n SDlignon'S lefcte ©itte

öariirte:

„3)a1jm, bafjin

®djt unfer SBea,. O ©ruber, lajj im« aidjn!"

$ann fdjlojj fie mit einem forjett Stauet: ein paar

Derljaflenbe 9öforbe, in benen bie jum 3^fP^ngen an*

gefpannte ßmpfmbung moljltyätig auSfömingt <5ie fa$

ftd) um na$ föotanb. — 2öa3 ijt ba^ Gr rityrt fid)

nuf)t, aber bur$ feine Singer quellen ^ränen, ^efle

frönen, $a ergebt fie unn)iflfürli<$ iljre 21rme; mie

auf blauen ©erapl)f<§nringen K>ifl fte ju iljm tyinfd)meben,

ü)n umfaffen, galten, fjeraen . . . bo$ ber Qavibtz jer«

rife plöjjlid). (Sin dritter mar unbemerft in ben Jfrete

getreten. ®ur$ bie $I)ür brang lautes 33eifaflflafd)en

unb ber mieberljolte 3uruf: «Brava, bravissima! Da

capo! Fuora!»

3)er 9lugenbli<f, toieHei$t ein entföetbenber, mar Der«

loren. ©erapIjmenS ©Urningen fanfen gefnitft ljerab.

SRoIanb ftri<$ fid) über bie ©tim unb ging mit bem Sä*

ä)eln eines ermatten 9to$tmanbler3 bem ©törer — ober

mar er ein Detter? — freunbli^ entgegen.
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5. 2>tylomatlfdje 3tttert>enttom

$)er entljuftaftifd&e (Sfoqueur, um melden fidj bie ge*

fammtc }ugenblid)e Scüößerung be3 Ateliers auf bcr fteU

ncn treppe malerifdj gruppirt Ijatte, ijl $err 9luguftu3

©raf üon Battenberg, aufeerorbentlidjer ©efanbter, be*

öoflmädjttgter TOnijter unb fo toeiter, unb fo roeiter . .

.

(Sin fjöd)ft borneljmer, liebenätoürbiger Äabalier, beffen

SSefanntfdjaft unä bie geneigte Seferin e§ejten§ $)anf

roiffen trrirb. ©eine SanbSleute, ffollegen unb greunbe,

beren 3^1 ßegion ift, nennen ifjn f<$ledjta>eg ben ©ujtel

Battenberg, galten ifjn für ,Jc^r einen guten #erl", ber

fiefj §ie unb ba fogor ein 2öenige3 aufjieljen lä^t, unb

trauen ifjtn im ©runbe bod) nidjt redjt, tro£ ober tuegen

[einer au§nefjmenben ©emütljlid)feit. <S3 l)at gätte ge*

geben, politifdje unb fritifdje gätte, too er bie Ruberen

geraume 3eit über ftä) lachen liefe, um julefct, ba§ fjeifet

am heften, unb über TOe gu la<$en, roenn aud) nur in'3

gduftd)en unb immer gemütylidj. (Sr ift aujjerorbentltdj

beliebt bei bem §ofe, an meinem er fdjpn oor einigen

Sauren acaebitirt toorben, unb gilt bei feinem TOnifte*

rium für einen gemiegten Diplomaten, obtooljl er gern

bergleidjen tf)ut, al§ fümmere er ftd) blutmenig um bie

©efdjäfte, mel<f)e ja bei feinem alten SegattonSratlj in
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ben beften £>änben finb, einem #abinet§* unb 3nöentar=

Stttd ber ©efanbtfdjaft, ba§ alle Bedjfel unb SÖBanblun*

gen in ber ^ßerfon be§ erften föepräfenanten eifern über«

bauert. ^Battenbergs äußere (Srfdjeinung I)at SRolonb

gelegentli<$ f$on gefdnlbert: ein feiner $opf, bunfleS

£>aar, f^Iaue klugen, jierltdjeä 33ärtdjen, fd)lanfe ©ejtalt.

gügen mir Ijinju, bafc biefeS Sleufcere im ©anjen unb

in allen (Sinjelnfjeiten bie edjt biplomatif^e (Sigenfdjaft

befi|t, nidjtS ju berratljen, roeber ba§ stirer, nodj ben

<Sl)arafter. SJtan !ann ben (trafen auf bierjig 3al)r,

man iann iljjn auf fünfunbjtödnjig tarjren. (5r ift nid^t

grofc unb nid^t Hein, nidjt §übf<$ unb no<$ weniger fjäjj*

lid). ©ein 9luge, fo gemütylidj e§ breinfdjaut, ift unter

einem tief Ijerabljängenben ßib, roie hinter einem bisfre*

ten SSorljang, berftetft. $)a er bon JHhbeäbeinen an im

auswärtigen SMenft getoefen ift unb faft alle £>öfe ($uro*

pa'3, fogar ein paar überfeeif^e TOffionen bur<$gema$t

Ijat, trägt audj feine ©pradje feine befonberä fenntlic^e

3?arbe. 3n ber fffeibung ift er elegant genug, nidjt ele*

gant $u fein, wie es bie neue 9Jtobe miH, tt>el$e bie

$equemli$feit als f)ö<$fte3 @efefc aufftettt. <5umma

Summarum: ein bijtinguirter 5Renfd>, — <£iner, ber

ft<$ bur<§ ni<$t§ biftinguirt.

Unberfennbar tyatte Callenberg bei feinem Sinbru$

in ben %f)uxm bpn föolanbäed geftört; be§ TOetftcrö
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mühfeligeS Säbeln, baS Slbmenben ber Sängerin bewie«

fen eä $ur ©enüge. 5tber tote wirb ein Diplomat jemals

bemerfen, *ingejtehen, ober gar entfo^ulbigen, bäfc er

ftörte? 2flit bollfommener Unbefangenheit brüefte er bie

jum SBitttomm bargebotene Siebte SRolanb'3 unb rüfjte

SeraphinenS ipanb, mit ber Betreuerung iiidjt nur „ba*

hin", fonbern aud) borthin, überall hin jie^en ju wollen,

wenn er ba§ ©lüd hätte, fo hinreijjenb aufgeforbert ju

werben. $ann fu!jr er, ju föolanb gewenbet, fort:

„3$ mödjte wetten, bafe unfer 5erftreuter greunb bie

feurige SSerabrebung bergeffen ^at. " — „2öel<he 93erab*

rebung?" — „(Sin länbltdjeS $iner auf bem gorjthauS

;

Sie berfprad)en, mein ©aft ju fein, unb uf) fomme, ©ie

ju ^olen." — „3hrc flütige ßinläbung lautete auf fjrei«

tag; ifi benn heute ..." — „greitag um fe<h§ Uhr;

gegenwärtig ift e3 SSier borüber." — „<Sd)on bier Uhr?"

rief Seraphine erftaunt aus. „Unb mein ffonjert!" —
„SÖBahrhaftig, baS 3)iner ^at föaffael grünblid) bergeffen."

— „2Bie meine Sttarie mid) berget," fagte Seraphine.

— „W<ht bo(h, $iba 3IIuftriffima. ^abemoifefle SHarie

wartet brausen auf 3hrc befehle. 3<h traf fie mit

£>errn 9laff auf bem ^ühnerfjofe; er war eifrig beföäf*

tigt, ihr bie SBorjüge eine§ (Sodjindjina^ahnS bor bem

gemeinen beutfdjen $a\\tycrt)n auäeinanberjufefcen." —
— „33ier Uhr; bann ift eS ^öct)fte 3eit, bajj i$ mid)
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auf* unb batwnmadje," meinte ©erahne, nad) £ut unb

TOanttüe greifenb, mityrenb 9tolanb §errn föaff gerbet»

rief unb wegen ber toergeffenen Stnlabung ljart anlajfen

tooHte. $)o<$ gelang e§ ifjm m$t; ber Vorwurfsfreie

entgegnete mit 2öürbe, feit TOttag liege $fle§ im 2ln*

fleibejimmer be§ SWeijterS bereit, au<$ (mit t>erä<pi$em

Sldjfeläuden) ber fdjwarje gratf. — ^Battenberg wollte

nid)t§ t>om Qfracf mtffen. „2öir fpeifen im Ueberrod,

länblid} — fdjänblify 9tor fed)3 Herren: aufcer uns

mein ©efretär, ber bereits IjinauS ift, naty ffü$e unb

Detter $u feljen, mein mebertänbifdjer College, welker

toor Segierbe brennt, £)errn Sfrolanb perfönltd) fennen ju

lernen, ber SRaejtro ber 2lma$one, unb ein frember ©e*

lefnrter, öon meiner Regierung an midj empfohlen jum

3wed fjiftorifdjer ©tubien in ben Diepgen 5lr$it>en."

Siolanb feufjte in ftitter Ergebenheit, wäfjrenb ©raf

^Battenberg ber ©ängerin bie 9JlantiHe umfing. Er

bot tl)r feinen 2öagen §ur föüdfaljrt in bie ©tabt an,

nidjt bie offizielle ©efanbtf^aftöfutf^e, nur ein biSfreteS

3unggefettenfttid, ol)ne Sierße unb SBappen. <Sie nafjm

banfenb an unb gelobte, ba§ rettenbe ga^rjeug fogleid)

wieber ^erauSaufdn'den. „Etorgen feljen wir un§ wo^l

ntd^t?" fragte fte föolanb. — „$aum," war bie 9fat«=

wort. „2lber ©onntag im Sweater, bei Deinem ©d)Wa*

nengefang." — S3eibe
f
Rüttelten fid) bie £änbe; ©era*
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pljine fdn'eb, öon bem ßfjor fämmtli<f)er «Schüler an ben

2öagen geleitet unb mit einem jubelnben 3uruf entlaffen.

Callenberg fal) ifjr naefj unb bemertte: „(Sine imge-

Riefte Neuerung!" — „2öeld)e?" — „(Siner frönen

grau bie §anb ju Rütteln, bafe ade ©elenfe fnaefen.

(Sngltfdje Wobt, gut für Darrofen. 3dj (obe mir bie

alte franjöfii^e Sitte, ben £>anbfuf;. Uebrigen» ein

prächtiges SSeib. Schabe, bajj roir fic oerlieren follen.

®e(jt fie ernftlicf)?'' föolanb ntrfte trübsinnig mit bem

$opf. ($r mar erregt; feine Stimmung rang nach 5ttit*

Teilung, Wa^bem er mit bem (trafen einen ©ang burdj

baä Atelier gemalt, blieb er plö|lich fielen unb begann:

„33i3 ber 2ö.agen jurücffommt, fjaben mir eine fyaibt

Stunbe 3*ü. Umgejogen bin ich im 9tu. Collen Sie

mich ernftijaft anhören, ®raf? SJcir einen guten föatf) in

einer, für mich l)öct)jt mistigen Angelegenheit geben?"

— Callenberg fragte, erftaunt über bie feierliche (£in=

leitung, gurücf: „kennen Sie £iecf3 Blaubart, lieber

töolanb?" — „Wein; ttmrum?" — „3m Blaubart ift

ber föathgeber bie luftige ^erfon. Sebermann get)t ihn

um feine Meinung an unb tljut fjinterbrein boch, toaS

er mill, ba$ Orafel au3lad)enb." — „Cir tfünftler,"

entgegnete Sftolanb, „laffen unö gern bon gremben, Don

Sreunben beftimmen in fingen, bie außerhalb unfereä

Berufes liegen. Selbfterfenntnifc befi^en mir wenige, (£r=

Dingel fttbt, ama^onc. I. 8
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fafjrung gar feine, Sie, Callenberg, finb mein greunb."

— „SBon ganzem £>erjen." — „Sie fennen bie 2Belt."

— „2öer fennt fte nidjt, unb bo<$: roer !ennt fie?" —
„9hm benri, 3{jren 9tatl>. ©erabe fjerauS. 3$ . . .

id) mödjte heiraten." — „Sludj $u, 33rutu§?" — „3$

fange an, meiner (Sinfamfeit mübe ju merben, nad) £au§

unb £>erb, 2Beib unb Äinb ju bedangen. 3$ glaube

fogar, . . . id) liebe." — „deinen ©lüdmunfd) auf alle

gäüe. Wber Siebe unb ©je finb jttm In'mmelmeit Der*

fajiebene S)inge. 9Jlan fann lieben, oljne ju heiraten;

betraten, oljne ju lieben. (Sine £eirat tft, in unferen

Sauren, öergtoeifeft ernftl)aft, um nidjt ju fagen: getoagt.

2Bir miffen ju gut, maä mir aufgeben, unb ju fd)led)t,

toa3 mir bagegen eintaufdjen. (£l)en au§ Neigung, ober

gar au§ Seibenfa^aft, gelingen in ber Siegel nur ber

erften, grünen 3ugenb. $ie Sphäre be§ reiferen TOerS

ift bie SBernunftljeirat." — „$ie id) berabfdjeue," fiel

iRolanb fjaftig ein. — „$ie aber/' entgegnete SBatten*

berg, „für ba§ ea^te OTnftlergemütfj immer bie Ijeilfamfte

fein unb bleiben mirb. greilid) fommt julefct 21lle3 auf

bie anbere Hälfte, auf ben ©egenftanb S^rer SBa^l an."

— „föatfjen Sie, Callenberg." — „töatljen unb er-

raten alfo! gräulein Äxafft ? " — „$a3 rätlj bie (5ifer*

fua)t," (adelte Sfolanb. — „Carum nia)t gar? fträulein

Slrmgarb unb ia) leben feit 3al)r unb Sag auf bem
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ftrengen gufc bewaffneter Neutralität. 3$ riet!) auf fte

juerft, »eil bie Stabt in iljr meljr aU 3$re Spulerin

feljen nrill." — „Sie ift e§ nid&t." — „2öer benn?"

— 9tolanb beutete auf bie SIjür, burd) roeldje Serapione

t)erfd)tt)unben fear. — „$odj nid)t . . ." — £er 9Mer

nicftc fjeftig. — „9tt$t biefe ba, nidjt bie Slmajone?"

rief Callenberg, auf bie Staffelei tneifenb. — „Sie,

unb feine anbere." — „Sinb Sie be§ $eufel§, föolanb?!"

$abei warf fta) ber Diplomat mit nrirflia>m ober gut

erfünfteltem Sd)redfen in einen Stufyl. SManb fal) iljn

an, öertDunbert über ben (Sinbrutf, welken feine 9ttit*

ttjeilung gemalt tyatte. Wart) einer auSbrudföboUen Sßaufe

fjub ®raf Callenberg tmeber an: „$ie Somonb tooflen

Sie heiraten?" — „Cenn fie mi$ nimmt, auf ber

Stelle!" — „Unmöglich, ftolanb!" — „Carum?" -
„Sine ^ßrima=$omta heiratet man nidjt." — „Carum

niefit?" — „Sängerinnen finb greifen; man bettmnbert

fie bon Ceitem, man betet fie an, man liebt fie meinet=

falben bis jum Cafjnfinn. Slber heiraten? Nie!" —
„3$ frage nodj einmal: toarum nidjt?" — „Ceil man

pm !)äu§Iid)en £erb nidjt einen feuerfpeienben $erg

nimmt." — „Uebertreibung!" — „Ceil mit unbejä^m*

barer Seibenfdjaftli^feit, mit unberechenbaren Saunen, mit

unerfättlicfyen ober blafirten Stimmungen lein ero'ger

Sunb ju flehten ift." — „TO ob 31jre tarnen oon
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ber großen 28elt ni($t au<fy an $apeur§ unb TOgränen

litten, bie einem geplagten Gfjemann baä Seben fauer

machen! Cieber ertrage \d) bie Seeftürme einer tiefen,

aber offenen $ünftlerfeele , al» bie Weinen dürfen unb

Würfen treulofer Einnentoäfferlein.'' — „3f)re grau, ba3

£>öd)fte unb 58efte , toa» ber Wann beftjjt, wollen Sie

mit bem öielföpfigen Ungeheuer, bem ^ublifum, feilen?"

— „2Öenn fie mtd) liebt, nrirb fic bie 33üf)ne öcrlaffen."

— „Um na<§ Verlauf eines Saijreä ioieberum Sie ju

oerlaffen unb jur i8üf)ne surütfjufeljren." — „So übt

fie ii)tt $unft, toie id) bie meinige, frei unb ungefyirf*

bert." — „Sie, föolanb, ber Wann einer Sängerin,

ein Queen -ßonfort, ein Schatten ? Ueberau im ©enitiD

fielen, Notenblätter nadnragen, mit ben $ireftoren jan*

!en, föejenfenten befyanbeln, bie tabelnben mit ber jfteit*

gerte, bie lobenben mit 33anfnoten, hinter ben Gouliffen

jroeibeutige ^änbebrüde toedjfeln, auf bem föidjtg be$

alten %f)eatertt)agen3 fahren ... Sie, föolanb, Sie,

mit Syrern Stolj, mit Syrern unbänbigen Unabhängig*

feit§gefiu)l?!"

Einigermaßen oerbujjt unb fleinlaut ließ fi<$ SRolanb,

oljne ein Söort ju ermiebern, neben bem ©rafen nieber,

ber natf} einer 2Beile, bebenfli<$ ben #opf f^üttelnb, fort*

fuf)r: „Sie afnten nidn
1

, teurer greunb, in meinem

®rabe 3f>re unermartete Wittljetlung mid) für 3ftre 3u*
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fünft beforgt mad)t. 2113 Sie begannen, badjte id) für

Sie an 2lrmgarb. Diefe Söaljl mürbe mir eine öor*

treppe erfdnenen fein. TOe 33er^äliniffe ftimmen. Sie

brausen aüerbing§ bei S^ren jetzigen reiben (Srnten auf

SBermÖgen nidjt ju feljen. Scfyulben l)aben Sie aud}

feine, Sie 33eneiben3tDertI)er ! ((Sin fleiner Seufzer, bei

(Seite.) Smmer^in aber hätten ^apa $rafft'3 Millionen

einen »unberbaren £>intergrunb für 3$re Silber abge*

geben, bie golbene Unterlage eines unbergleidjlidj glän*

genben tQünftlerleben». Sräulein trofft ift bie 2£ol)Ier=

jogen^eit, bie SBiftmng felbft; über bie SRajjen f)übfdj,

fein, flug; in ^fjrer föunft Dilettantin genug, um Sie

ju öerfte^en, ofyne Sie ju ftören; in ber 2BeIt fo f)o$

gefüllt, bafj fie Sie mit ber ©efeflfdjaft bermittelt tyaben

mürbe, melier Sie fid) unberanttoortütf) entjie^en. Sie

33eibe toären ein Sßaar, nne bon ben Sauben jufammen*

getragen. Die glücfüa)e ßl)e, lieber 9tolanb, ift ein

föedjenermpel mit ungleichartigen ®röBen: roäljrenb Sie

unb Serapione, jmei ftünftlerleben, in eines berfd)lungen,

fid) gegenfeitig bernrirren unb aufgeben, Ratten Slrmgarb

unb (Sie fic§ fyarmonifd) ergänzt." — „2lber i$ liebe

Slrmgarb nid)t, fie Hebt mid) nid)t." — „Unb lieben

Sie Serapionen? Sterben Sie öon ü)r geliebt?" —
,,3d) . . . td) tneifj e3 nia)t. 6» gibt Stunben, tt>o id;

33eibe» glaube, unb Sage, an melden id) an jebem (Sin*
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jelnen jmeifie." — „Sef)en Sie roofjl! Muffen Sie

fia) bod) nia)t über bie 9iatur 3I)rer (Smpfmbungen für

Serapionen. 3$r gefd)tmfterlid) traulia>§ 93erl)ältnijj ju
,

ber reijenben, fjodjbegabten grau nimmt bietteiajt bor*

übergeljenb, bei iljr ober bei 3>f)nen, eine bi£ jur Seiben*

fa^aftlidjfeit roarme Färbung an. Allein eine foldje roirb

nid)t borf)a!ten. 2öo$er erflärt e§ fi<fj benn, bafc Sie,

nad) 3afjr unb Sag be£ ungeljinberten, engften 2krfel)r§

mit etnanbcr, auf einmal in eine ganj anbere 33ejtel)ung

treten motten al§ bi^er? 9(u3 SBruber unb Sdjmefter

— Sflann unb grau! 6§ tijut nidjt gut, SRolanb; e§

tljut ma^aftig nicfjt gut. So tueit i$ Serapionen

fenne, liebt fte ftiemanben. 2öen fott, men !ann aud)

eine ^rima*3)onna lieben? Sidj felbft, in tljrer Partie,

in ifjrer $ül)ne, tyrem ^ublifum. Sobalb fie einen 9ln*

beren, einen (Sinjefaen liebt, gibt fie fid) unb i^re ßunft

auf. 3)a3 Slfjeater fottte, mie bie !at^o!ifa)e $ird)e, bon

feinen ^ßrieftern (Sljelofigfeit forbern. Sajfen Sie bem

Gimmel feine Sterne, aud) bem ^eaterlnmmel. ,^)tc

Sterne, bie begehrt man ntd)t', fagt ©oetr)e ..."

©raf ^Battenberg ergofc fidj nod) be§ Weiteren unb

breiteren in feiner Sprua> unb 2eben§mei^eit, o^ne

bafc fein 3^örer fonberlidf} erbaut ober nur aufmerffam

gefallenen Ijätte. 3m ©egentljeif, föolanb berfiel in tiefet,

na<$benflidje§ Sdjroeigen, ba§ er plö^lid) brad), inbem
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er, auffpringenb, rief: „Sie mögen red)t tyaben, 2öallen=

berg. 9luf feinen galt rooflen mir un§ unfer heutiges

yjlcfyl nod) mefyr, als bereite gefd)el)en, burd) mid) Der«

berben (äffen. 3$ fleibe m\ä) an; roir fahren f)inau§,

effen unb trinfen, befd)lafen un8 I)ernad) bie Sadje nad)

£erjen§(uft. SSicUcid^t l)ab' id) morgen früf) ba§ ©anje

rote einen $raum bergejfen. 2ßenn nidjt, fo oerfpredjen

. Sie mir ($ine§, greunb : Sie getyen, als mein ®efd)äft§=

träger, gräulein Somonb, erforfdjen bie Soge, roaS

ja be§ guten Diplomaten erfte $unft ift, unb rüden, je

nad) SBefinben, mit einem 9ln4rag in befter gorm oor,

ober jiefjen fitf) unb mi<$ auf ben Status quo jurüd.

2Boüen Sie?" — „Da3 Üflanbat," erroieberte 23Men=

berg, „ift fdjroieriger unb gefäfyrlidjer als Sie benfen.

Dod) ia) roifl'3 oerfu^en, falls Sie nidjt über 9tad>t

anbern Sinnet roerben." — ,,%opV' — „Sop!" —
„deinen Dan! jum Boraus. Unb nun fein 2ßort mein*.

3n einer 9Mertelftunbe bin id) roieber bei 3$nen."

Der ©raf blidte bem £>inau3eilenben mit einem ©e=

fidjt unb einer Haltung nadj, äfmltcf) betijenigen beö

Barlos im Glabigo, roenn er ben berühmten Slftfdjlufs

fpridjt: „Da macfyt roieber Semanb einmal einen bummen

Streif" Mein unmerfli<$, unroiflfürlidj mif^te fid) in

feine Unjufriebenfjeit mit bem greunbe ein leifeS ©efüljl,

roeldje§ — bem 9ieibe gegen benfelben gleiten rooüte.
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$3 ift in bcr 3unft bei £ageftoljen, ju ber Callenberg

fid; unb bi§ gum heutigen £age audj Stolanb in gutem

(Stauben jäljlte, fo beftellt, baft deiner ben Zubern au3=

Reiben unb in ben (Sfjefianb übertreten ftefjt, ofme im

Stillen etwas wie TOjjgunft ju empfinben, mag audj

ber Abtrünnige bon ben 3urü<fbleibenben nodj fo laut

berfyöfmt werben, ©lei^eitig wu$3 baS 23ilb ber Sänge*

rin bor feinen Augen, feit er fie aU ba3 bon einem be=

beutenben 9Jtanne geliebte unb umworbene 2Beib erblicfte.

3n biefem 2i<$te Ijatte er fie niemals gefeljen. ©3 mufc

ten, aujjer ben allgemein bemunberten (Sigenfdjaften,

S^önljeit, ®eift, 9hu)m, nod) berborgene in ifjr liegen,

bie ein §erj wie 9iolanb'3 an^ujie^en bermo<f)ten. 3n

ber Zfyat, wenn Serapione liebte, \\ä) Eingab, öon iljrer

fd)immernben §öf;e fjerabftieg, wie unenblid) glücflid)

fonnte, nein! muftte tl)r auSfdjliefjlidjer $efi£ ben (Sinen

unter Saufenben mad)en! 3)ie fiürmifd) gefeierte Mnft*

lerin fjerabjiefjen öon bem befte^enben pebeftal i^ret

$üfme, fidj fatt füjfen, bte jum 9tauf<f)e fatt an biefen

fdjweüenb rotten Sippen, bie ein überbofleS £au§, ein

gan$e§ 33olf in Taumel unb föaferei ju berfe^en wußten,

bie göttliche Amajone, nocfj Ijeijj bon ben Siegen üjrer

Sfjeaterabenbe, in bie Arme preffen, fie überwunben, ein

fdjmad)tenbe§ 2öeib, ju feinen Süfeen fefyen, o be=

neibenSwertfjer föolanb!
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3n eine foldje ©ebanfenreifye, roeldje ben füllen $i=

plomaten in frembe Legionen $u »erführen broljte, trat

mit einem 9Me $err £>an» £einrid) $rafft, ber lange

nad) ber 33örfenftunbe in ba» Steher jurüdffam, um

etwas SkrgeffeneS Ijolen, feine 93rieftafcf)e, bie im

Sßelj fteefen geblieben fei. $)ie SBafjrfyeit ju gefteljen,

fjatte ber $ute, ber niemals bergafc, ba3 foftbare 33üa>

lein abfid)tlid) in ben 9?erj gleiten laffen, um wieberfef)ren

ju müffen. Allein wen er fud)te, Serapionen, fanb er

niäpt meljr; bagegen fanb er, wen er nidjt gefugt, ben

(trafen. „Um fo beffer," fagte er nad) freunblidjer 53e=

grüfcung, „bafj ia) Sie allein treffe, §err ©raf, Sie ge*

wäljren mir woljl eine furje, bertrauliä)e Unterrebung unter

bier 21ugen." - „3$ ftelje su SMenften, £err ßrafft."

— „(Sie finb, §err ®raf, ein erfahrener, weltfluger

3Rann." — (Söill er mia) etwa aud) um 9latl) fragen?)

— „daneben barf id) Sie a(§ 3reunb meines §>aufe§

betrauten, obfd)on Sie fiä) barin wäljrenb ber legten

3ctt feiten gemalt fyaben." — „3$ Ijoffte nia^t, üernu&t

ju werben." — „©benfo befdjeiben, wie liebenSwürbig.

tiefem meinem §aufe fteljt eine Sßeränberung bebor.

9ttcine Xodjter wirb fief) binnen $urjem bermäf)len." —
„3$ gratulire, §err $rafft, mei)r noa) bem 3u!ünftigen,

als S^nen unb gräulein Slrmgarb." — „2Bie it$ an

il)r, meinem einigen $inbe, fjänge, wiffen Sie. 3^rer
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Neigung 3*^9 anjutljun, märe e§ aud> nur burd)

bäterlid)en 2öunfd) ober 9tatf), ift mir niemals eingefal*

len. 3tö* O^rj l)at lange gefdmnegen. 3e|t fpridjt e§.

($3 müjjte mid) 9ltte3 läuten, roenn fte nid)t ü)ren

9Eeifter, unferen greunb föolanb, im ©ritten au3ermäf)lt

f)ätte." — „3$re 2öaf>l fonnte auf feinen SÖBürbigeren

fallen, £err Shafft.," (3m ©rillen ba<t)te ber ®raf ba*

bei: „3roei 33räute auf einmal! 2öa3 ber Elaun für

ein (Slücf t)at!") — „9Jladjen mir un§ barüber, mein

§err ©raf, meber Komplimente, nod) ^flufionen. 3$
bin ber Setzte, §errn fltofonb r)erabjufe£en, beffen Söertlj

i$ in jeber Sejieljung ju fdjäfcen roeijj. %htx, ot)ne

Umftänbe gefpro<$en, id) fenne bod) audj meine £od)ter,

td) fenne mid) felbft. 2öir gärten am (Snbe eine beffere

Partie finben fönnen, unb e§ gab eine %t\i, roo idj ge=

funben ju fjaben glaubte." hierauf entftanb eine fleine,

öerlegene ?ßaufe, mä^renb beren $rafft ben ©rafen prü=

fenb anfal), unb biefer bie ©(äfer feinet %xo\dtx% emfxg

mit bem 3ipfel feines 33attifttud)e§ abmifdjte. „fteben

©ie oon ber Seber meg, §err ©raf, unb geben ©ie mir

eine bünbige Antwort, tnenn idj ©ie frage: föatljen ©ie

ju biefer 93erbtnbung?" — „©ie überragen mid), £err

Jhafft. ©ie ftnb ein fo fprüdjmörtlid) meifer 9Kann,

bafc idj mir faum anmafjen barf, 3fmen irgenb einen

föatt) ju erteilen." — „Huf bie 23örfe unb meine
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33ücf>er berftelje icfj mid) aflerbingg ganj gut, allein minbcr

gut auf ipeirat§gefdjid)ten, auf ba3 §erj eine§ jungen

TObd)en3, ba§ Urteil ber 2öelt unb bergleidjen. ©ie

Ijaben ficf) früher biet mit Slrmgarb befd)äftigt. Dtolanb ift

31jr Sugenbfreunb. Sterben bie jmet Seutdjen mit ein=

anber glütflid) merben? 3a ober ^ein?" — „3ubor

eine (Segenfrage: liebt föolanb 3fjre gftäulein Softer?"

— rr^fy glaube, fo etma§ bemerft gu Ijaben, nod) in

ber feurigen Seftion." — geljt bod) nid)t3 über ben

öäterlia>n 6a>rfblid, backte Callenberg bei ftd).)
—

„9Iuf$erbem !ann eigentlid) bie Öiebe eine3 mofjleraogenen

ÜRäbdjenS felbftberftänblid) immer nur eine (Segenliebe

fein." — „deinen 6ie, iperr $rafft?" — „$on mei=

ner Softer bin id) e3 überzeugt, ©efcen mir ben Sali,

ba§ junge ^ärlein fjat fid) ftiflf^meigenb berftänbigt.

(Seijen mir meiter: Sie billigen bie Partie al£ ein un=

parteiifctyer unb babei beiben Seiten rooljlgeneigter, aud)

fadjfunbiger töidjter. $ie 2öerbung finbet ftatt. $er

SBater, ein meiajfjerjiger 9flann, ber auf (Selb unb (Sut

nid)t ju feljen brauet, mo e§ ba§ (Slüd feiner %odjter

gilt, ber 93ater mitligt ein. 3n brei Sttonaten ift §oa>

jeit." — „<5obatb, &err ßrafft?" — „Sarum jögern,

befter iperr (Sraf ? $ie 2tu§fteuer liegt fts unb fertig ba,

münbig finb beibe Seutdjen aud). SRafdj gefreit, fjat 9lie=

manb gereut. $anadj aber ift ba§ §au3 be§ 35ater§
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leer unb öbe geworben. $er Sllte Ijat fidj an Weiblidjen

Umgang, an ein in feiner
s
Jlälje lieblia) moltenbeö Siefen

gewöfjnt. (Sr ertragt bie neue (Sinfamfeit ni$t. 2öa§

tyut er? 2Ö03U ratzen Sie ilmt, lieber ®raf?" — *6r

berjüngt fi$ im ©lütf feiner $inber; (Snleldjen wiegt er

auf feinen ßnieen." — „Siebenten fia) tl)n ju feljr al§

efjrwürbigen ©rei§. Dörnen mir an, er barf noa) eigene

$lnfprüd)e an ba£ ßeben machen ... Sie oerfteljen mid),

£err ©raf?" — „Wd)t fo ganj, £err ^ rafft/' iäa>lte

Callenberg, ber längft merlte, wo ber 9lnbere ljinauä*

wollte, ir)n aber mit fjeimlid)em Vergnügen fid) böüig

auffnöpfen liefj. — „(5tn fo berühmter Diplomat fängt

bod) fonft jeben 2öinl, jebeS ijalbe Söort auf." — „Sie

überfdjä^en mid) augenf^einlid), mein bereiter £>err

ßrafft." — „3n'3 Gimmel! tarnen benn! falle

mit ber %f)ür in'3 ipauä: wieber heiraten will id), unb

jtoar ... bie ba (auf ba3 $ilb beutenb), bie Slmajone!

9tun ladjen Sie m\ä) au§, fo laut Sie wollen; fyernad)

aber geben Sie mir, al» 2ttann öon ($f)re, al§ Wann

oon 2öelt, als greunb unfereS ipaufeS, 3fyren Ütatl);

über beibe ^lane erbitte id) u)n mir."

$rafft trat an ba§ $enfter unb trommelte mit ben

Singern auf ben Sa^eiben. ©raf Callenberg blieb fijjen,

fo berwunbert, wie ein Diplomat e§ nur fein fann, bei*

nal)e oerlegen um eine Antwort. Söäre er allein ge*
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wefen, er würbe in ein fyomerifdjeä ®e(äd)ter auäge»

brocken fein über ba§ necfifdje Spiel be» 3ufaü», weldjeS

tyn in berfelben Stunbe jum Vertrauten jroeter berfajie*

bener unb bo<f) in iljren 3^e^n jufammentreffenber 9lb*

fixten madjte. ßr, ber beboflmää)tigte Sfliniftcr unb

aufserorbentlidje ©efanbte, faf) ftdj §um £>eirat§= Agenten

eine§ S9anfier§ unb eine§ 9Mer3 beförbert . . . 3um

ßranfladjen! Unb bod) Iad)te Callenberg nid)t. $ie

locfenbe (Srfajeimmg Serapl)inen§ , ber neuen Helena,

ftieg immer Ijityer unb IjeHer bor ifnn auf. ($r berfanf in

ba§ ^nfa^auen iljreS 5BUb§ auf ber Seinwanb faft fo tief,

bafe er Jhafft'ä 9lnwefenl)eit unb bie ganje Situation

bergeffen Ijätte. 9Jttt (Gewalt mufcte er fidj loäreiften unb

fprad) ju bem gereiften freier: „§err $rafft, 2$r SSer^

ixamn et)rt unb erfreut mi<$.'' — „Unb fo weiter; id)

fcfyenfe ^nm bie Vorrebe. Sie feljen, bafc ia) auf

tfofjlen ftefje. Saasen Sie mi$ au§, unb bamit Vafta."

— „*Rid>t3 weniger als ba§. 3fjr Wlter, 2$re ^ßerfön*

liefert, 3^re Stellung finb, aua} abgefetyen Don Syrern

glänjenben Vermögen, ganj unb gar banatty angetan,

Sie ju einer jweiten (Slje ju berechtigen. " — „3f*

3ljr @mft?" — „9ttein boflfter. Unjä^Iige Srauett

»erben mit $uf#anb, wie man ju fagen pflegt, bie

3l)rige annehmen. Sie lönnen nocfj glütflid) ma<$en,

unb Sie berbienen eS ju fein." — „3$ war e§, ftreng
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genommen, niemals, lieber Callenberg. 3$ fjatte feine

3eit baju. 3ejt lönnte id) anfangen, mir bie 3«t

nehmen/' — ,,$)od) übereilen 6ie ni$t§, roebet grau*

lein 9lrmgarb'3, nod) 3r)re eigene SBermäljlung. 8ie

fennen unfere liebenäroürbige ^ßrima=$)onna genauer?"

— „gräulein Somonb fommt Ijäufig ju meiner Zotykx ;

aud) beJorge idj iljre fleinen ®efd)äfte." — „2öeld)e

brillant fielen, nidjt maln*?" — „2öie man eS nimmt,

£>err ©raf. 9Dfamd)en 9lnberen bürfte il)r Vermögen ju

einem Antrag beftimmen; mid) ni$t. 3$ oerbiene in

einer einzigen iBörfen}d)ladjt, morgen jutn 33eift)iel, mo

bie Slftien unferer neuen ©übtoeftbaljn in meinem /paufe

ausgegeben roerben, mel)r als gräulein Somonb im 3ar)re."

— „3n ber £f)at?" — „9htn, <Sie roerben bodj au$

ir)r bissen ©ingfang unb $lingflang nidjt mit meiner

Arbeit, meiner 93erantroortlid)feit Dergleichen roonen?" —
„<&\ä)a nid)t." — „3fjr £aben in iljrem Kontokorrent

bei mir, fo artig e£ fein mag, bebeutet für midj fo gut

nrie gar nid)t£. 2öa§ mulj, unb jroar fctpn länger als

id> S^nen ober mir gefielen roill, an bie göttliä> 2lma*

jone jier)t unb feffelt, ift ü)r Üieij, ü)r Talent, tyr (Sfja*

rafter." — „$ie Saunen unb fieibenfdjaften ber 6änge*

rtn nid)t ju bergeffen." — „$a3 ©alj ber (Slje, mein

greunb, bie roaljre 2öürge, nrie fie für einen gimfeiger

nöttyig ift. Ellies geuer, baS fie jefct auf ben ^Brettern
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öerfdjmenbet, wirb mein £>au§, mein Hilter erleudjten unb

erwärmen. 3$re ©timme, bic unoergleicpdje <5ilber=

ftimme, gehört mir, mir ganj aflcin; id) münje fic au§

in meinem ©alon, bem erften ber föefibenj." — „Unb

€>ie fürd)ten nid)t, bon einer jungen, an bie £)errfdjaft

gewöhnten 3rau befyerrfdjt ju werben?" — „3* mel)r,

bejto beffer, ©raf ^Battenberg. *ERir wirb eä roo^I tyun,

in tieffter ©eele Woljl, einmal einem anbern $opfe al§

bem meinigen folgen, ©ie mag Ijerrftfyen, fte foll

l)errfd)en. 2öenn fte reifen will, mir reifen; fpielen, —
i$ fprenge alle Saufen für fie . . . Callenberg, ba§

SBeib Ijat'3 mir angetan. 9Jkd)en Sie meinen 23raut=

»erber bei tyr, unb wenn «Sie mir ein Sawort juntd*

bringen ... bei ©ott, lieber ©raf, es foü 3f)r ©djabe

ni$t fein . . . $eine Antwort je|t, \ä) bitte, ©ie fjaben

mein ©eljeimnijj, wir reben weiter barüber. $ie Sofung

bleibt: Sin #önigreid) für bie Stmajone!"

$>amit ging er ab, ber reifcenbe 2Bolf, fwnen ©djaf*

pelj jurüdlaffenb, nämlid) ni$t allein ben foftbaren 9terj,

worin Slrmgarb iljn malte, fonbern aud) bie §ülle beä

falten ©efdjäft§manne§, beö ftrengen §au§= unb 5amilien=

SaterS, bie er bi^er fo ängftli<$ feftgeljalten. 2Ber Ijätte

foldje ©lut unter bem (£><§nee gefugt? ©raf ^Batten*

berg gewijj ni$t. $enn er bliefte mit nod) größerer 53e=

troffenfjeit, al§ oorljin bem 9Mer, je$t bem Söanfier nadj.
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3tuet Warren für ($inen, rief er im füllen Selbftgefpräd)

aus. 516er icf) mitt Dir einen britten jeigen, ®uftel

^Battenberg, ber noa) ein ärgerer 9torr ift, als 33eibe

jufammen genommen. — @r griff nadj einem £anbfpiegel,

ben töolanb beim 5Men oft ju gebrauten pflegte; benn

ber §err ^rofeffor Spiegel jeigt mel)r Segler, als ein

Du£enb Kenner unb ßrttifer, mar feine 2lnfid)t. —
€>iel)ft Du, ©uftel Battenberg, ber größte 9tarr öon

euo) Dreien bift Du felbft, mit attem töefpeft bor Deiner

(Sjceflenj fei eS gefagt. 2Jttt biefem Stntlifc, beffen Shäljen*

füfce längft für baS unbewaffnete 5luge fia^tbar geworben

finb, mit biefem $aar, baS an ben <5d)läfen bereits bie

$unft Deines ÄammerbienerS IjerauSforbert, unb baS auf

bem Sdjeitel einen bünnen 9ttonbfä>in, leJteS Viertel

genannt, aufjumeifen anfängt, mit Deinem Hilter, baS

Didf) flug mad)en müjjte, roenn Du baS ©lü<f Ijätteft,

ein ©a^rnabe ju fein, mit Deinen ^afftöiS, bie öon 3a^r

ju 3afc fajreienbere 91elmlid)feit mit ben europäU

fdjen ©rojjmädjten gewinnen, — mit allen biefen Der«

jtoeifelten ©oben ftefjft Du Sa^re lang jmift^en gmet

6Ub$übf$en, fteinreitt)en TObdjen, wie SBuriban'S @fel

jmifa^en ben jroei §eubünbeln, unb fd^manfft unb fdjmebjt

unb fcf>roa$eft fo lange, bis Dir redjtS bie (Sine, linfS

bie 2(nbere cor bem 90toul meggefa^nappt wirb. Denn

baS unterliegt nid)t bem minbeften ßmeifel, ta& bie
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ßomonb flug genug ift, ihren feufjenben ÄröfuS $u neh*

men, unb SHeifter ftolanb ftnblitf) genug, fi<f) ju ber

Meinen, feinen SSanfprinjeffin befehren ju laffen. 3<§

fetbft ^abe U)n ja auf fie hingeführt; breifacher Zfyox,

ber idj bin . . . £alt, ©uftel Callenberg, ehe eS $u

fpät ift. $ier Reifet eS einlenfen. (Sntmeber ich hcfc
c

bie Nebenbuhler, 2kter $rafft unb föolanb, gegen ein*

anber, fo bafc deiner bon ihnen bie (Srforene babonträgt,

bie ia^ fann für mich behalte. $er fchlaue gu<h§ ffrafft

fpridjt öon ihrem Vermögen in fo unbeftimmten 3ügen,

ba£ in jebem gatte eine runbe ©umme mit öerfdjiebenen

Üluflen ba^inter ftecft. Ohne eine günftige 33ilance ihres

Kontokorrente nähme fie ber föechenmeifter nicht. Ober

aber ich »enbe bie (Sängerin einem ihrer jmei Kreimer*

ber gu unb !omme auf meine früheren Slbfichten jurütf,

auf $lrmgarb. Dljer enblid), britte Kombination: ich

fpiele ben (Sbelmüihigen unb bringe als gefcfu'cfter ©hes

profurator beibe ^ßaare unter bie £>aube, $rafft mit Se*

raphine, föolanb mit Slrmgarb, mährenb ich *cer ausgehe,

lebig bleibe . . . 2Belche Operation ift bie richtige?

3unächft temporifiren mir. 9iur nicht bor ber 3*ü ö°ßs

enbete SLljatfachen machen, mit welchen fpäter ni<f)t mehr

•$u rechnen ift. föolanb'S ^paffion mufj unterhalten roer*

ben, nicht abgefchrecft, mie bisher. Seraphine unb 5lrm*

garb fonbire ich feöft meines 5lmteS als boppelter 33e*

SHnfletftcbt, «Hmajon«. I. 9
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Dottmädjtigter. 5)em alten &errn, bcm ungebulbigften

t>on Alflen, ber auf föefultate brängt, erweden wir

bernijfe, um gleidfoeitig $u reiben unb ju berjögern. $ie

gäben liegen nodj in meiner Jpanb; eS fteljt bei mir, ob

id) jic jeneifeen ttrill, ober glatt abnrideln, ober unlösbar

bermirren, ober enblid) laufen laffen, wie eS bem 3ufall,

bem gewaltigen SHeifter unfer etiler, gefällt.

©o weit mar Callenberg in feinem Monolog ge-

bieten, als Stolanb, nad) einer jiemliä^en Söeile, toon ber

Toilette jurüdfam, ein lebenbigeS Äunftroerf aus 9taffaeFS

£änben. (5r entfdjulbigte ftd) bei bem ©rafen, bajj er

ungebüljrlid) Ijabe märten laffen. „3$ mu&te," Jagte

er, „mir nidjt blofc bie Jpänbe roafd^en, fonbern audj

tüdjtig ben Stopf, für aßen Unfinn, ben idj mir hinein*

gefegt. (Sin paar Knuten ruhiger Ueberlegung t)aben

mid) jur Sefinnung gebraut. 3d) fange an einjufeljen,

bajj ©ie im 9ied)te finb, liebet greunb, mit 3$ren 33e*

benfen gegen eine boppelte tfünftlerelje." — „Söeldy

rafdje Umfel)r," entgegnete mifjbergnügt ^Battenberg. —
„2Bit $ünftler finb, id) fagte eS 3fönen, #inber in unfe*

ren (Sntfd)lüffen, bie baS J)raftifd> ßeben berühren. $aS

2Bort eines erfahrenen, juoerläffigen SRanneS bläst fie

über ben Raufen." — „Sie gef>en weiter,' als meine

2lnfidjt unb 2lbftd)t gemefen, Stolanb." — „©ein ©ie

nid)t, aus greunbfd)aft für mid), fdjwaä) gegen meine
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<Sd)tpäcf)en." — „3Benn icf) Sfynen aber fage, bafe ©ie

mid) mifjberftanben Ijabenl" — „£eifjt ba§, ©ie ftim*

men nunmehr für meine Serbung um ©erachten, nafy

bem 6ie biefelbe bor einer falben ©tunbe, auf biefet

nämlidjen ©teile, gefäfjrlidj, gewagt, unmöglich genannt

fjaben?" — „2öeber für, nod) toiber, mein teurer, ftür=

miföer, mantelmütfn'ger greunb! 3<$ jeige 3$nen nur,

bafi jebeS $)ing jmei ©eiten fyai. 3ft Sljre fiiebe für

bie grofie ßünftlerin eine e<$te, probe^attigc, fo mufe fie,

toie jebe Setbenfdjaft, au§ fi<f> felbft, ni<$t nad) ben ülürf*

ft^ten ber ©efeflfdjaft beurteilt unb betyanbelt merben.

(Sönnen ©ie ftdj, il)r, mir, un§ TOen 3«t jur toe<$feI=

feitigen Prüfung, ©uter 9tatlj fommt über 9ladjt. 2öar*

ten mir U)n ab. (53 bleibt junäc^ft bei unferer herein«

barung: i<§ begebe mid) morgen in ba§ Sager ber 9lma=

jone, als 3§r Slbgefanbter. OTe§ Weitere finbet ftd)

je nad) bem (Srgebniffe meiner ÜDtfffton. Unb je£t ju

$ifäe!"

2lrm in 2lrm berlieften bie greunbe ba§ Atelier, ©raf

Battenberg fteüte ba§ 9ftenu feines länblidjen 9!Jtol)(e3 im

hinausgehen jufammen. SucuHuS fpeiste bei SuculluS.

„2Bir haben/' fagte er mit rü^renber 2BeI)mutl), „bie

legten duftem biefeS 3af)re§, unb bie erften gorellen,

getrennt burd) eine $räuterfuppe, Potage printanier,

toorin bie $üd)e meiner 3rau fjörfterin ejceflirt. $>ann

Digitized by Google



- 132

treibt mir bcr görfter, ber ba3 SGÖtlb nod) beffer juju*

bereiten al§ ju erlegen öerfteljt, öon einem ©djnepfen*

©ahm mit Trüffeln unb üon einem Sluerljafm, ber feine

frö^ltcr)e Ihftänb auf unferer Safel feiert, naapbem er

adjt Sage lang in füljler (Srbe begraben gelegen, 2Bir

werben unter un§ fein unb üortrefflid) bebient roerben.

3$ (äffe im QrtfpabUIon ferbiren, mit ber 9lu§fid)t über

ba§ %\)ai unb in ben Strom. 3(<f), lieber töolanb, glau=

ben Sie mir, bie föütffeljr jur 9totur ift ba» ©injige,

toa§ un§ naa*> allen ©efd)äften unb Seibenfa^aften be£

Seben» als ßrfyolung übrig bleibt," — „ftatur mit

Trüffeln unb Sluftern, frappirte Natur," la^te ftolanb,

tnbem er in ben 2öagen ftieg. Siefje ba, auf ben Äiffen

lagen jmet Seildjenfträujje, roeltfje Serapione tyerauäge*

fd)itft. „$)a§ gräulein," melbete ber ffutfdjer, „läjjt

ben gnäbigen sperren guten Appetit roünfdjen." SBeibe

ftecften bie 33lumen nad^benfliä) in'3 finopflofy — „SBor*

roärtS, in'§ gorftljaug. 2ajj $eine ^ßferbe aufgreifen.

8$lag fedj§ Ufjr bift $u broben."
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6, ©ettii öetier einet 2tye*ter*$pritt$eft*

$uf ben Freitag, an toelcfyem bic bisher ersten 53e^

gebenden fid^ ^getragen, folgte ein ©onnabenb. 2Bir

toürben btefe§ HtriftanbeS, ber an unb für fid) nid)t

eben merfroürbig genannt werben fann, faum (Srttmijnung

tl)un, Ijätte er niä)t auf ben ®ang ber (Sreigniffe, bie

uns unb unfere bereiten Cefer befestigen, bef^leuni*

genb eingefeuert 2öäre unfere ®efd)id)te in ben erften

2öod)entagen angegangen, ftatt am fjreitage, fo berliefe

fie ungleich ruhiger, regelmäßiger. 9lber gegen <5cf>lujj

ber SBodje gering fämmtli^e» Seben, baS öffentliche tt>ie

ba3 prioate, äufjere§ unb innere^, unroiüfürlicr) in rafd)e*

ren 3luj$. ©o tiein ber 3citabfd^nttt audj ift, fo frei-

gert ft<$ boef) gegen ba§ (Snbe ju äße 93eroegung, unb

infonberljeit ber ©onnabenb, ftiblid) ber SHainlinie

©amStag gereiften, ift ein öorjugäroeife ftürmifdjer £ag,

eine Springflut bor ber ebbenben Sabbat^ ©tille beS

legten 2öod)entage§.
*

2öie Diele 33efen , Scheuerlappen,

©c^mchnme befinben fidt> in fieberhafter Erregung! 2luf

ben ©trafen roelcf)e3 (Sebränge t>on 2Öäfcf)erinnen,

Sctyufterbuben , ©djneiberlefjrlingen mit geheimnijjooüen

^arteten! ^luf ben SRärften, in ben Säben, am ^oft*

fkalter, in (Somptoiren unb ßan$leien rt)elct)e» @eroül)H
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%uä) in Srmilem Öomonb'S 2Bol)nung, bie überhaupt

nic^t $u ben ftiflen im Sanbe gehörte, ftefltc fiaj btefcr

©onnabenb unter unruhigen 3^«* «n. $ie ©ängerin

refürirte in ber 9töl)e be§ SljeaterS, föofenjtrajje ftr. 27.

©o jierlid) ba§ iBtlb ift : eine 9ta$tigafl in föofen, fo ge*

bietet un3 bo<$ bie 2Baljrl)eit§liebe, bei <3ef$i$tf$reiber£

Ijödtfte ^ßflidft, f)ier ju erflären, bafe nidjt bon Äofengärten

bie ©trafce üjren buftenben Warnen empfangen, fonbern

bon einem alten, $ertfd)aftli$en $au£, ba§ $ur rotten

töofe genannt mürbe, nodj öon Olim'S 3«ten Ijer, als bie

§äufer niä)t nummerirt maren mie jefct, bielmeljr buref)

©innbilber unb ©djilber unterfdneben. lieber ber &au3*

tljür ber rotten töofe prangte, in ©tetn genauen, bie

Äönigin ber SBlumen, eine foloffale Zentifolie, bie man

freilid), märe fie grün, ftatt jiegelrotl), angeftridjen ge*

mefen, ebenfo gut für einen ftofjlfopf Ijätte anfeljen fön*

nen. $a§ £>au§ (tammte aus einer Sßeriobe, mo italie*

nifdje öaumeifter in ber ©tobt grajfirt unb fie mit

allerlei erotijdjen ©teingemädjfen bereichert Ratten ;
gluren

mit Dberlidjt, gewölbte ©emääjer, lange tforribore, 33al*

fone mit eifernen, eljebem bergolbeten ©ittern, Stte^anine,

Nitriten mit Figuren, fladje 3)äa)er, unb roaä bergleidjcn

roälfdje ©pielereien meljr finb. gräulein öomonb fanb

©efdjmad baran, üieöeid}t in Erinnerung an Neapel,

©ie bejog ben ipauptftocf ber rotten föofe, eine Sfteüje
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Don ljol)en, fjaüenben 3»nm^"/ mit einem ^Ballon auf

bie ©trajje unb einer Soggia auf ben mit 9lfa$ten be*

pflanzten £of. Uebet if)r, in ber 2lttifa, pauste ein

polnted)nifd)er ©d)üler, ber fie im Stillen anbetete. Senn

fie übte ober ftubirte, tag er mit Derfjaltenem Sltfjem auf

bem guftboben, ba§ Dljr an bie Dielen gebrütft. SBor

ben Senftern tljreS Sa^lafjimmerS Ijing er bon Oben an

langen S3inbfaben anonnme SelamS auf. ^Begegnete er

il)r aber einmal jufäüig auf ber «Stiege, fo lief er babon,

al§ ob ü)m ber #opf brennte, unb jmar of)ne ©rufc.

Unter iljr im (Sntrefol fanb fjäufiger 2Be$fel ber ÜKiet^S*

Parteien ftatt; je$t moljnte ein penfionirter ginanjratl)

barin, ber fid) fjatte jur föufje fe£en unb nebenbei ein

gfreibiHet auf bie Oper genießen motten. Unglücffeliger

2öal)n! Slujjer ber Sfala, ber taglidjen, Ijörte ber 2Ru=

ftffreunb nid)t§ ober boa) nid)t biel bon feiner #au§ge*

noffin. Dagegen liefen am borgen Xfjeaterbiener, fiibräe*

biener, Öofjnbiener bie treppen lärmenb auf unb ab; W\t=

tag§ ober 2lbenb3 tarn luftige ©efellfa>ft, unb nidjt feiten

mürbe bi§ lange nad) 2Jtttternaa)t über bem Raupte beS

^ßenfionirten gemaljt, gepolft, gelänblert. ($r gffljlte öer*

jmeiflung^öoll bie Stunben bi§ jur 3t^jeit. 3n'8 (Srb*

gefdjofc ber rotten 9lofe feilten ftä) ein ©elbmea^Sler unb

eine 2öeinf>anblung, meiere beibe gräulein fiomonb Ijäufig

in Wahrung ju fefcen liebte.
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(Sfje mir an itjrer %f)üx anläuten, motten mir ein

©eftänbnifc madjen. Söenn unfere geneigten ßeferinnen

„ben bürgerlichen ipauSfyalt, tote er fein foll", „bie per=

fefte ^öc^in" ober „baS ©anje einer ^iuftermirtfyjdjaft''

bei il)r fennen lernen Ijoffen, fo bleiben fie beffer

brausen, gräulein Comonb gehörte nidt)t ju ben 9luS=

ermäßen, Hausfrauen bon ©otteS 3°nt, bie beim erflen

©abritt in'S 3"Kmer *w Staubmölflein im entfernteren

Söinfel, ein fd)ief aufgewogenes Rouleau, einen nict)t

ganj totlj* ober magredjt Ijängenben Riegel roaljrneljmen

unb mit ganatiSmuS ju gelbe jiel)en gegen fold)e £5ün=

ben miber ben ^eiligen ©cijt. @ie $atte baS <Bebürfni§

unb bie ©emoljnfjeit, fdjön umgeben ju fein, fe£te ben

gufe lieber auf brüffeler Xepptd^e, als auf ben naeften

2öoben unb fafi (nodj häufiger lag) oljne fonberltcfye <5d)o=

nung unb föüdfidjt in Sefynftüljlen oon ©ammet, auf

föuljbetten oon <5etbenbamaft. (SS fam il)r audj nidjt

barauf an, iljre üflöbel nad) ^erjenSluft unb augenblid*

Ii<$er Saune burdjeinanber ju merfen, einmal am <5d>reib=

ttfd) ju früfjftüden unb auf bem ^iano ein fjaftigeS SBillet

mit S3leifeber l)inju!ri|eln. 2Bie alle ©ingoögel, bie ju*

gleia? 3ugoögel finb, mar fie jiemlid) gleichgültig gegen

iljr 9teft, babei jebod) Himmelmert entfernt oon ber ge*

nialen Unorbnung mancher £fjeater=Kolleginnen, meldje

<Sa)minftopf unb Kaffeetaffe neben einanber ftetten, unb
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jroar auf ein
sJtoten= ober 3e^ungöblatt , baS (Samelien*

Vouquet öon geftern Slbenb jmifdjen ben Pantoffeln Don

Jjeute morgen liegen laffen, unb wenn ein Vefucfy gemel=

bet mirb, Ijaftig ein paar Strümpfe, ein gebraustes

Stafdjentud) ober fdjmu|ige ^anbfdmfye unter bie ©opl)a=

fiffen ftopfen, öon mo fie ber <5d)oof$unb, baS Unge*

Ijeuer, im entfdjeibenben Moment ber Unterhaltung t)er=

öor^errt . . . O Sdjidfal ! — Von folc^er flünfHermirt§«

fa)aft badjte bie Sängerin wie föolanb öon ber malerifd^en

Unorbnung eines 5ltelier§.

©o öiel borauSgefdn'tft, treten mir ein. 3m Vor=

jimmer, obgleid) eS nod) nid)t jef)n Uljr Vormittags ift,

finbet fid) bereits eine jaljlreidje ©efeflf<$aft. 2tuf ben

Vänfen mit l)oljer Se^ne rädeln fid) ftattli^e Safaien,

Ueberbringer öon Briefen, Vifitenfarten, Vlumenfträufcen

unb Blumentöpfen, meldje fämmtlid) perfönlid) übergeben

fein motten. $)en (5tjrenpla£ im lebernen Slrmfeffel be*

Rauptet Vater hinter, baS manbembe TOum aus Vre*

men im <5d>oo{5, baS bie gefeierte $ünjtlerin an paffen*

ber ©—teile mit einem furjcn $enff— pru<$e auSf— tatten

fofl. (Sin paar anbere Soljnbiener ^aben ftdj t^m ange*

fd)loffen, um 3agb auf Villete jur legten Vorfteflung $u

madjen. $)er Uf)rmad)er, ber ©onnabenb aufaiefjt, ber

®laöierfttmmer, ber Sonnabenb ftimmt, ber S^eaterfdjnei*

ber mit einem neuen §elm jum 3lnprobiren, ber Kapell*
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biener, jieljenbe giguren in biefen Räumen, garten am

Eingang. 3n ben finfterften Söinfel öerfriedjen fid)

jammeroofle ©eftalten: tarnen mit baumtoollenen f>anb=

fäufjen unb farrirten ©fjaml§, auf bcr linfen Seite ge=

tragen
;
Herren, meldje bie tööcfe bi§ an ben £al§ hinauf

frampffjaft jufnöpfen, wäljrenb ifjre 5u{$jel)en au§ bem

Stiefel neugierig in bie 2öelt Miefen. ®ie fömiertgen

töeifepäffe, bie fie in erfrorenen Singern galten, fagen,

toa§ fie finb: „#ünftler" ofjne Engagement, meiere auf

JMefte geljen. 3utoeiIen roerben ©efpräd) unb ©elädjter

ber buntgemifd)ten ©efetlfdjaft §u laut; bann öffnet ftd)

bie innere $I)ür, ein majeftätifdjer TOnnerfopf mit DI)r*

ringen fcfjaut ljerauS, ein gebieterifdjer fjfinger legt fid)

an ben 9ttunb, — unb „bie Stille mirb ftiller".

La Diva, bie ©öttin, fdjlummert no<$. Elje im

Merljeiligften, bem Sdjlafaimmer, ba§ erjte ®Iocfenjei<$en

getönt fjat, mufc er)rfut(3t)tSt)oIIe§ Schweigen im Tempel

Ijerrfd)en, bafür forgt ber Dberpriefter, Signor 23eppo,

eben jenes majeftätif^e Slntlifc mit ben golbenen Df)r*

bommeln. SBenn iperr föaff, genannt föaffael, ein OrU

ginal ijt, fo ift 33eppo ein 3*>eal, ber 3nbegriff aller

möglichen unb unmöglichen SMfommenfjeiten ber bienen*

ben ^enf^eit, mie er ficf> nur nod) in Stalten realifttt.

2öen ber £>immel (ieb Ijat, ben jüdjttgt er mit einem

folgen gactotum. 2)ie Uprima *3)onna braute il)n au§
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Neapel mit. (5r fdjrieb unb untertrieb fi#: Giuseppe

del Sotto, Intendente della Signora Lomondi Sera-

phina, prima donna assoluta del teatro reale. Wur

feiner §errin räumte er ba§ fRc<3^t ein, il)n furjroeg

$eppo gu rufen; im ipau§, im $f>eater, in ber ©tabt

beftanb er auf feinem ®efd)led)t§namen, beffen Ouefle er

big in ba§ grauefte 9Iltertl)um, bie pelaägifdjen $olonieen

in ©roj$griea>nlanb, nadjmieS. ©ein SleujjereS trüber*

fpradj ber Angabe feine§tt>eg§. 3n fd&roarjem grad,

furzen UnauSfpredjlidjen unb feibenen ©trümpfen, eine

toeijje $rat>atte mit S3rittantnabe( um ben £>al§, glatt

raftrt, ba§ buntle §aar ju S3erge geftrid)en, fat) er un*

glaublid) bornet)m au3. lieber ber ftolj gezwungenen

Stblernafe funleiten ein Sßaar 2lugen, bie baä blafjgelbe

©efidjt nod> ^efler t)erau§ljob. (Sr trug bei großen ©e=

legenljeiten ben Drben dorn golbenen ©poren im ßnopf*

loa), ber it)m, ftreng genommen, ba3 ^Red^t gegeben Ija*

ben mürbe, fia? Cavaliere del Sotto ju betiteln; allein

er berfdjmäljte ba3. „£err bei Sotto", ober „£>err $au3=

fjofmeifter" genügte; „§err $ammerbiener" uerfe^te if)n

in 2Butfj. 2öer iljn „33eppo" nannte, empfing feine

Antwort. $ie £f>ätigfeit be§ 3beal§ ift eine bis $um

Unenbliajen trielfeitige. 33or SageSanbrud), elje nod) ein

Senfter ober 9foge im §au§ fid) geöffnet, fteljt er auf,

2öinter unb ©ommer. (£r orbnet, mie ein £au§geift,
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unfi^tbor unb unljörbar, alle 3"nm*r. §ogai ba§

s$arquet fjält er nidjt unter feiner 2Bürbe; auf einer

dürfte, bie gleidj einem $otl)urn unter bie güjje geknallt

wirb, läuft er pfeilf^nell über ben 33oben baljin, ber

glatt unb blanf roie eine (SiSflädje auä fetner 33efjanblung

fyerüorgefjt. $)ann tüerben bie 9tföbel, bie Ütafymen, bie

Sßorfjänge, bie Steppte abgeftäubt, bie S3lumen öerjdf)nit*

ten unb mit Surfte unb ©djmamm bebient, ber Ääfig

be§ Papageien unb ber $orb ber 2Bad)telljunbe gereinigt.

Um fieben, ad)t Uljr ift biefe erfte §erfule3arbeit beenbigt;

roelje bem €terblid)en, ber üjn babei überrafdn"! $)ie

$üd)enmagb, roeld)e einmal Reifen rooHte, mürbe fo*

fort entlaffen. ftiemanb barf Hüffen, ma§ für eine £anb

Ijier gemattet tyat. Um a<f)t Uljr beginnt ber jmeite $l)eil

ber Slageäorbnung : Söeppo forgt in ber $üdje für bie

ßtyofolabe ber Jperrin. 2öer anberä al§ er fönnte biejj

©etranf naef) e$t italienifdjer 2lrt bereiten unb SRaüioli

baju, ©erapl)inen§ unentbeljrlidjeS Dtafc&roerf? 9flit bem

grüfrftücf, ba£ fie im «Sdjlafäimmer, oft im 33ett ein*

nimmt, ferbirt 33eppo bie eingelaufenen 3eüungen unb

^Briefe, jene aufgefdjnitten , biefe erbrochen, beibe gelefen.

Gr „arbeitet mit ber Signora". Sieberum roelje bem

©terblidjen, ber 5U ftören magte! 3Der 3inimerpu|er

I)at fi$ in ben 2ftanboletti=$äcfer, ber 33äcfer hierauf in

ben ©etjeimfefretär oermanbelt. $)ie ©ignora biftirt furje
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9h>tijen jur (Srlebigung ber ftarfen $orrefponbenä; bcr

©ignor ^ntenbente fcfjiebt bie Rapiere in fein Portefeuille

unb jiel)t fid) jurücf in fein Ipofgemacf), um ju ejpebiren.

9tur eine annäljernbe SBorfteflung ju geben Don ber über*

rafdjenben gertigfeit be£ SSielfeitigen im beutfdjen 23rief*

jtyl, fallen mir ljier ein paar feiner Mntmorten ein, bie

er, nadj bem Sfjema, ju Dariiren mujjtc, con grazia,

in infinitum.

Kummer ($in§, an einen iöittftetter: „(Sier 2öolge*

geborn ! 3n (Srmiberung auf 3$ren Mermertyeften

a dato 24 öorigeä 9Jtonat, fo minfdjen Sie eine Unter*

ftujjung. liefen ijjt in gegenroörtigen 5lugenblicfen nidjt

möglicf. Letten ©ie früher, märe möglicf. £>aber ma§

mä)t möglicf, ijjt unmöglich Üflit Rätter £a<f)tung 3$ren

fjaufrieftigen : ©iufeppe bei Sotto, Sntenbente u. f.
ro."

Kummer 3tnei, an einen £fjeaterbireftor : „(SierSCQol*

geboren! 3n (Srmiberung auf 3$ren TOermertljeften a

dato 9 foufenbeS TOonat , fo minfdjen «Sie bon un§

peinige ©afferoüen. liefen ijjt in gegenwärtigen 9lugen=

Miefen nidt)t möglicf. $enn marum, fo aben mir fdmn

fo Dille (^afferoüen mit tyaufcmartige Smprefarii, bajj mir

ni$t miffen, mie Ijiljne ^allc befriebigen. SBiefleicft auf

eine Ijanbere Satyrn ijjt möglicf. Wt Ijatle §a<$tung

u. f. m. (mie oben)."

33i§ jelm Uf)r mürbe im $abinet fonjipirt, munbirt,
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ejpebtrt unb hierauf Toilette gemalt, ©ignor $eppo

ging immer fdjmarj, nur mit farbigem §al£tudj, ©om*

merS im ©trol#ut, 2Binter§ in einem weisen Gfyunber,

jeber 3°ß ein (Sentleman. (§r begab fia) jur $oft, be*

forgte bie münblidjen Aufträge feiner (Mieterin, faufte

ein : (Geflügel, 9Bilb, junge (Semüfe, 5rüd)te. £ier fpielte

baS SLafajenbua) biefelbe mistige Stolle, tme im ©efre*

tariat ba§ Portefeuille: „39utter — due funti (jnm

Pfunb), ©er — cinque mandole (fünf SJtanbel)"

u. f. ». £eimgefel)rt, r)üQte ft<$ 33eppo in bie weifte

©(^ürje unb 9Jhi£e beS 2Jhmblod)3, wobei er ber affifti*

renben ipauämagb feiten ju erjagen unterlieft, baft audj

föoffini, ber göttlid)e 9Jtoeftro, ber ©a)man Don Sßefaro,

fidj niemals ba§ 9led)t nehmen (äffe, feine SRaccaroni,

fein föifotto felbft ju fomponiren. 33ei Stifa) bebiente er

aber nur bie Sängerin; für ®äfte würben Soljnbiener

angenommen. ®rofte Diners birigirte fein ipauSfjofmeifter*

ftab; aua) Ijier me&e bem ©terblia>n, ber eine filberne

®abel fallen lieft ober mit ben Hellem flapperte! (Sin

33li$ au§ ben funfelnben klugen mit nadjfolgenbem $)on*

nerfdtfag, ber im ©rillen mittelft beS ©tabeS applicirt

würbe, bernidjtete iljn. 2tbenb§ befugte S3eppo ba»

Sweater, jebodj niemals bie #ü§ne. (St Ijatte feinen

©perrfifc unmittelbar hinter bem Orajefter, ftanb mit

allen ÜJtttgliebem beffelben auf bem $riefen*3uft unb
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übte eine furdjtbare ßritif, ftcöcntoctfe audj 9Inttfritif,

über bie Opernborfteflungen , roäl)renb er im ©$au*

fpiel regelmäßig fdjlief. (Sitten gremben, ber ftd) neben

iljm unterfangen Ijatte, bie Somonb ouöjujifd^en, marf

er im 3^U^ena^ au§ öem ¥arQue^ in'8 Or^cjier, fo

baß er mitten in bie große Trommel ju fi£en fam.

(Sr mürbe Gehaftet unb nur auf SBerroenbung ber ein*

Auftreiben $prima=$)onna toieber loSgegeben. „©ignora,"

fagte er bei ber SRüiffefjr aus bem ^ottjeUSlrreft, „tdj

füffe 2$nen bie Süße für meine greityeit; aber bie

©träfe mar berbient, nidjt bon mir, fonbem bon

3fönen." — „SBeppo, maS fällt <Su$ ein?" — ,,©ig=

nora !jat mirflid) fdjledjt gefungen an jenem unglütf*

lidjen 5lbenb; fie I)at jmeimal falfdj eingefefct, einmal &u

frül), einmal $u tyät, unb bie ©djlußfabenj ber großen

9lrie berborben." — „2$ mar jerftreut, 33eppo, mübe,

inbisponirt." — „©ignora, bann fingt man nidjt. 9ttan

fompromittirt nidjt feine greunbe." ©ie berfpradj Seffe*

rung unb erhielt SBerfleiljung, nidjt im ©djerj, nein, doH=

tommen ernftyaft gemeint. $enn aufria^tig unb groß

mar ber föefpeft ber ©ängerin cor bem mufifalifa^en Ur*

tyeil UjreS getreuen 33eppo. (£r befaß ein unbeftedjlid)

feines Dljr, angebomen ©inn für %ait unb Sempo,

©efd)matf unb Gfrfafjrung in Verzierungen beS ©efangeS,

unb ein eigenes töepertoir neapolitanifdjer 93olf£lieber,
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bem bie ^rima^onna mandjeä ^arabe-fööBlem für bcn

6aIon öerbanfte. $)efjmegen benähte fic ifm aud) jutoci*

len im Stubium neuer ^artieen; $um ©eljeimfefretär,

ipauäfjofmeifter , $ammerbiener, ffoä), gefeilte fidj eine

abermalige SJermanMung: ber-3(Jhifi!meifter. S3eppo fdjrour

einen forperlidjen (Sib, er roerbe audj 2lmme »erben, dry

nurse, roie bie (Sngtänber fagen, falls e§ ber ©ignora

einfallen follte, maä ber Gimmel berfjüte, IHnber ju

friegen.

Sfa&er 58eppo umfaßte ber §au3ftanb 6erapljinen3

nur nodj eine präfentable Sßerfon, Sttarie, bie Jungfer,

ber mir im ipüljnerljof oon föolanbäetf am Strme föaffaeFS

flüchtig begegnet finb. DJMrianfa roar eine Gjedjtn mit

Seib unb ©eele: fie trug breite Sadenfnodjen, längüäje,

etmaS fdjief gejteHte klugen unb rabenfa)tt>arje§ £aar,

baS, aufgelöst, fie mie ein Hantel bis fjerab jum $nie

bebetfte, fprad) menig, t)örte unb §ora)te befto mel)r, galt

für eine See mit ber 9tobel unb bem 33ügeleifen unb

fonnte oljme Sweater ni$t leben. 2för Sereid) ging über

€>ä)lafjimmer, $oüetten=$abinet unb ©arberobe ber iper*

rin nidjt I)inau§. 2öagte fie einmal, 3uj$ ober ipanb

jenfeits biefer ©renken auSjuftrerfen, fo begegnete fie auf

Stritt unb Stritt bem j(Ü)en Söiberftanb be§ StalienerS.

$)ie Slodjter Sibujfa'S unb ber (Snfel ber ^elaSger lebten

in unaufl)örlidjem Kriege mit einanber. $a beibe ba£
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$)eutfd)e nur gebrochen rebeten, fielen fie in ber £)i§e

be§ ©efed)te§ immer in itjre 9!Jhttterfprad}en gurücf unb

würben einanber öoflfommen unoerftänblicl). dergleichen

3an!buette maren bie 2ßonne oertrauter £>auöfreunbe

;

©raf Callenberg, be§ 33ör)mtf<^en unb beö 3talienifd)en

mächtig, berfäumte niemals, bie jtoei geinbe jufammen*

jubringen unb burd) bie perfibefte Dolmerjc^ung jur f)'6ä)=

ften Öeibenfcfjaftlidjfeit ju fteigem. $l)re gef)be entftanb,

angeblich, auö eitel Siebe unb %reue für bie £errfä)aft.

5Jcartanfa'§ .perg blutete unaufhörlich, tocil 93eppo, —
ber Sajnipfer, ber Salami=*öcann, — Sßana, bie fo gut

unb arglos, bei Rechnung feiniget betrog. S3eppo hin*

roieberum bejüc^tigte bie SBilbe, bo§ $almticfen=®eficf)t, fie

ptaubere bie (Mjeimniffe ber SweaterHarberobe an ben

erften (£ommi§ ber SBeinljanbhmg im (£rbgefd)ofj au§, mit

bem fie ein Stecf)tel=9Jcecf)tel habe, die Sängerin fd)licf)tete

ben eblen 2öettfirett mit einem Urteil SalomoniS, inbem

fie fagte: „3h* habt beibe red)t; nun lafet mia) in üRulje!"

$t\xf)e ... 2113 ob ba3 2eben einer Uprima =donna

in unb aufcer bem £>aufe bie SRufje jemals fennen lernen

fönnte! 3hr dafein brauet, gleich ber Uhr, bie Un=

rw)e jum ®efjen. Unruhig toar benn auch, roie gefagt,

unfer ©onnabenb*borgen, ju meinem mir nach einer

tlcrnen garbenjtijje öon ©ignor SBeppo unb 9Rabemoifefle •

9Jtorie jurücttehren.

Einqtlftebt, Hmajon«. I. 10
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(Sr fyielt ftd), bct 33ielfcitigc , feit neun Ufjr bereit»

im Speife^immer auf unb wartete ungebulbig auf ba§

3eidjen ber ©locfe, baö Um mit ber (Sljofolabe unb bem

filbernen Heller boll Briefen unb 3«tungen SU ber auf=

geljenben Sonne befdjeiben würbe. S)a3 Spetfejimmer

ift ein mäfcig grofeeö, ljöd)ften$ auf ein Du^enb ©äfte

berechnetet ®emad). $on Silberjeug meist bat Büffet

nur bie nöt^igften Stüde auf. 9ln ben 2Bänben Rängen,

in Äupferftt<^ unb Steinbruch bie ^orträtä berühmter

X^eater =©röfjen, mit eigenfjänbigen Unterfdjriften ber

Sängerin gewännet; ben glänjenbften Stammen l)at üjr

©efangieljrer, ein Neapolitaner, bem fie ben erften iljr

gefpenbeten #ranj, eine Erinnerung an San=Earlo, mit

Schleifen in fcen italienifctyen garben, grün*weijj*rotf),

auf bat ipaupt gebrüdtt. Ein Sttljemjug ber 2Beltge*

fd)td>te Wefjt burd) bie weifen SBlätter biefeö ^ran^eS.

S)ie £>anb, bie il)n oor 3al)r unb £ag geworfen, büfcte

bamals auf 3§<$ia in Eifen unb «anben ba§ »erbrechen,

bie nationale Xricolore auf ben Brettern bon San*Earlo

gezeigt $u Ijaben . . . ßinfä an ben fleinen Speifefaal

ftöjjt ber Salon, ba§ einzig« 3«nmcr ^ bat nic^t mit

reichen $eppi<$en unb Sortieren öerfe^en ift, weil Ijier

gefungen unb mufijirt wirb, ^toti gflügel bon 33öfen=

• borfer feilen fid> mit einer 9Jlenge fleiner EtabliffementS

für gefellige ©ruppen in ben weiten föaum: gfauteuilS,
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Gfjaife^SongueS, Gaufeufen, 2)o3=ä=3)o3, (StfbibanS in

buntefter Unorbnung. SBIumentifdje, loftbare 5Roji>Hfa=

{dualen, bis an ben töanb mit SBifitenfarten gefüllt, betfen*

f)of)e Spiegel, brei ßüftreS, ein marmorner $amin, mit

S3ronjen bebedt, mirfen ju einem ftattlid)en ©efammtein*

brud jufammen, mä^renb (Stageren mit fingerlangen

pen unb sporjeflan^üpplein, befcgleidjen pl)otograpf)if$e

2Ubum§ nur burdj il)re 9lbmefen§eit glänzen. ©in ein-

ziges 33ilb fdjmüdt bie Hauptmanb: ba§ Sßorträt be§

ÖanbeSfjerrn in Del gemalt, ganje gigur, ©ef^enf Sei*

ner Sttajejtät jum legten Namenstage ber $ünftlerin.

3n biefem Salon, roie in jenem ©peife§unmer, bor

ber %§üt unb an ben nod) bidjt berfcfyloffenen ©arbinen

beS Himmelbette^, — überall mürbe gewartet. %m

Salon befinben fia) jmei ©ruppen, bie mir uns näljer

anfefyen muffen. 9lm ßamin Ijarrt ein ^aar ältlicher

Herren, ber (Sine ein Slfjeateragent, Samens 33albrian,

ber 3^>eite ein Sweater *3)treftor, unter ber ^Benennung

Salamanber im ganjen beutjtyen ©üfmenftaat berühmt.

Herr S3albrian, ber SJiädjtigfte feiner 3unft, erfdjeint

felbft bei ber $rima*$onna nur im bequemen borgen*

anjug; bie fjüfce gegen baS 33ronjes©itter beS ftaminS

geftemmt, beibe £änbe in ben tiefen föodtafa>n »ergraben,

mit finftergerunjelter Stirn fifct er ba. 3$n berbriefct

baS Barten, ©eine 3eit ift ©elb. „$iefe sprinjeffin*
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nen aus meinem If)eater=9Umanaa)," (lagt er bitter,

„(äffen länger antid)ambriren , al§ bie be§ ©otI)aifa)en."

Der Salamanber jueft bie Wekeln; ein gefd)meibige§,

feifteä, freunblia>3 Slmppium öon „ßünftler" unb „Eü>

nenborftanb", in einer trmnberöoHen f^marjen ^ßerrüde

unb einem färnarjen Srad, ber etroaS roeit ift (um

auf bem Slfjeater aud) über Söattirung getragen roerben

ju fönnen) unb auf ber linfen 53ruft ein paar 9#afd)en

()at jum (Sinljängen Don Sternen unb ©rofefreujen aus

33led). «Seine Jpanbfdjufje, trofc ber frühen Stunbe butter=

gelbe, rieben nad) Serpentin, toeil fie einige 9ttale ge=

roafä)en tnorben finb, unb öon feinen Stiefeln tropft,

oietteidjt oon ber ffaminwärme, ber Sadf auf ben 3uj5=

boben. Der Salamanber beruhigt ben SBalbrian unb

fdjlägt il)m, bie 3«* SU üertretben, ein Keines ®efd}äft=

d)en bor. „Seib 3$r benn roieber flott?" fragt ber

Wgent. — „9todj md)t, aber id) fjoffe e§ ju werben,

burd) bie Somonb." — „SatanSferl! Dreimal abge=

brannt, biermal bankerott 'gemalt unb immer oben auf."

— r,3d) arbeite jefct an einer neuen $onjeffton für ^om=

mern." — „Die tote bielte ift ba§?" — „Ungefähr ba§

Dufcenb Doli, ba§ telanb, Sdrtüeij, .^oUanb, (Slfafc,

niä)t geregnet." — „Unb roaS fagt ber §err 9tegie*

rungS^räfibent baju?" — „3$ berufe mtd) auf bie

Opfer, bie \ä) bei ber legten CanbeStrauer gebraut Ijabe."
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— „C Salamanber ofjne ©teilen. 9lu$ oon ber San*

beStrauer profitirt er! 2113 ob man nicfyt tonnte, bafj

3ljr jum fünften 9Me Rottet ©runbe gefjen müffen,

toenn ber £l)eaterf<f)luj$ ni<f)t jur regten $t\t gefommen

märe!" — „Sans (spafj, ba§ ®ef$äft ging brillant;

beim Sommertljeater fyätte id) ein ipeibengelb ljerau§ge=

fragen. " — „Ofjne bie 2Btntergagen ju bejafjlen, 6a*

lamanberd&en?" — „3ebe 3aJ)reäjeit für fi<$, ©eoatter

33albrian. 9lber fan§ 6pajj, tooflt 3$r mir eine ©e*

feflf^aft machen, toenn iä) Bommern friege?" — „S)ar*
•

über läjjt ft$ reben, toenn Sftr'ä Ijabt. 2)er jefcigen

$ireftton, ©tuflmüller unb $reul, fpiele id) gern einen

hoffen; fie arbeiten feit jtoei Sauren nidjt mel)r mit mir,

jonbern mit meinem (Srbfetnb, bem $Rujieragenten, ber

bie ^rooifion auf fed)§ ^rojent fjerabfefcen tooflte, bem

S)oftor 6iebenreuter." — „$)ie 9ia<^e ijt füfe, 23albrian*

djen. föädjen toir (Sud). <5el)t einmal nad), toa§ 3^r

auf 2ager Ijabt." — 2)er 2lgent 50g eine 23rieftafd)e

l)erau§, bie me^r <&ad al§ £af<$e tyeijjen burfte; fo

ftro^te fie bon ©riefen, 9ted)nungen, 3eitung§blättern,

Seiegrammen, pf)otograpf)ifd)en ^orträtä, 3Menüer$etd)s

niffen u.
f.

to. (£r öffnete feinen ©flaoemnarft. „Sßon

3of>anni§ ab Disponibel," la§ er, „grau $eubeUgt£tnger,

ba§ erfte tragifdje Talent ber ©egentoart. " — „SBoljl

)ä)on mefyr Vergangenen, SBalbriandjen?" - „Unfinn!
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$reifcig Safjre alt, Singen roie SJttncröa, eine 33üfte roie

3uno, geworfen tt)ie bie SBenuS &aflipt)go§. gamofeS

tRepcrtotr. OTe ffofftfd&en Kotten. Slein £oftheater be=

ft£t eine Jungfrau, bie il)r nur ba§ SBaffer reifte." —
„2öa3 t^u' idj in Inflam mit ber Jungfrau? 3<h brause

eine muntere Siebhaberin, Spieltenor, 9taturburf<f)en, bor

$üem eine Soubrette für Cper unb ©efangäpoffe." —
„2Biflt 3fjr roa§? Wehmt bie ^intf^fa; ein reijenber

33atg, adjtjehn 3afjr alt, ben Satan im Seibe. Stubirt

in allen Offenbarten Opern. Spielte bie fa^öne §elena

in TOona ^n 2Me mit aufgehobenem " ... — „Abon-

nement?" — „ftetn, ^eplon." — 9tad)bem bie lieber*

männer eine Minute lang über ben föftlia)en 2Bifc gelabt

Ratten, bajj ir>rc 23äuä>lein modelten, fufjr ber $ireftor

fort: „San§ Spafc! Äönnt Sh* mir bie 5ftintfd)fa

liefern? Unb nidjt $u treuer?" — „Um ein Spottgelb.

Sie ift fdjroer anzubringen, tüetl fein $>ireftor e£ lange

mit ifjr auSf^ält. Syrern borlejjten, §eumeifter in $or*

gau, ^at fie auf offener Sjene eine Ohrfeige gegeben."

— „28aS tfjat §eumeifter barauf?" — „($r entließ jte."

— „O £eupferb! $rei *Dtonat§gagen Strafe ^ätte td)

i(jr angefejjt unb ein brillante^ ©efc^äft gemalt. 3d)

ne^me bie TOntfdjfa." — „3h* foUt fie (aben, roenn

bie $onjeffion ba ijt." — „$aju muj$ bie Somonb tyx*

halten. 2Benn id) ein ©aftfpiel Don ihr im Sad $abc,
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fann bcr 9tegterung3 = ^ßräfibent ni$t 9tein fagen." —
„2lber mie tooflt 3ljr ba§ iponorar aufbringen? ©ie fingt

(Sud) ni<f>t unter ljunbert SouiSb'or." — ,,3<f) öerfabreibe

iljr taufenb, wenn fie'§ Verlangt. Dergleichen ©äfte be*

Saljlt man of>nef>in nid)t." — „SDtan be^at>It fie nid)t?"

— „ftiemalS. 3$ Derfpred)e Ijalbe (Sinnalpe, ganjeS

«enefij, ©arantie biß in'* 331aue hinein. 3ft ba§ ©aft*

fpiel borüber, fo fcfn'cfe id) bem berühmten ©aft, menn

er meinerjig ift, ein falbes Dujjenb £f)eater=£inber

über ben £>al§, je jerlumpter, befto beffer. 3$ erfct)einc

and), id) fpredje Dom Hungertod), id) meine; feine föulje,

bi§ mir baS Honorar erlaffen roirb. S3ei fyodjfafjrenben

Damen, roie bie Öomonb, jäfyle ia) in Heiner 9)lünje

einen SBettel auf ben Stifdj, ben fie fid) anäimef)men

fä)ämen; fie merfen il)n mir in'3 (&eficf)t, mid) jur %fyi\x

f)tnau§, unb id) ladje brausen in'3 gäuftdjen." — Der

Mgent falj ben Direftor mit einem 33litfe unoerljolener

23etr>unberung an, atö mollte er ausrufen: „3Benn id) nidjt

33albrian märe, mödjte id} ©alamanber fein!" Jebod)

berlor fid) tfjr bertraulid)e§ 3w^9efPrö^ m *>em immer

lauter anroadjfenben ßärm ber anberen (Gruppe, bie um

ben roeit aufgeflogenen SBöfenborfer berfammelt mar.

Dort erflärte £err 33uflermann, ber 33erfaffer ber

21majone, bem 9tebafteur ber Ijalboffijieflen borgen jei=

tung, bem »affiften 33raun unb bem bitter non 39lumen=
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berg Xenbenj unb ($l)arafter feiner neueften Xonbidjtung :

bie (Sünbflut. <5r fünbtgte biefelbe, mit ebenfo biet 33e=

[djeibenfjett als Sehergabe, als baS abfolute $unftwerf

ber 3ufunft an. Der Meifter ber Sdmle, bte Dom

„Söagen" ben tarnen füljrt, ift barin bereits meilenweit

überflügelt; er liegt tief unten unb Innten, ein über*

wunbener Stanbpunft. ßbenfo ftnb äße ©renken unb

formen ber $unft fiegreid) niebergeworfen. 3)ie Sünb=

flut ift Weber Oratorium, nod) fomptyonifc&e $)td)tung;

nod) weniger !ann unb will fie für ein mufifalifdjeS

Drama gelten. „Mufif geworbene 2Beltgefa)ia)te" wäre

bie etwa etnjtge, treffenbe SBejeidmung für baS 2Berf.

3ur 9luffül)rung bebarf ber „Sdjöpfer" eines StyeaterS

öon ber ®röjje unb (Sinrid)tung beS altrömifa)en ßirfuS

MarjmuS; ber eine §albfreiS wirb für bie Suf^öuer,

ber anbere für baS Ordjefter beftimmt, wäfjrenb in ber

Mitte bie Sänger unb Darfteller iljren $la£ fyaben.

SOßie bie Sa>ufpiele ber Hellenen beginnt baS 2Ber! mit

Sonnenaufgang, unter freiem Gimmel, unb enbet, naä)

ben notljwenbigen Raufen, um Mitternacht bei bebedtem

Staunte. SBon ber Mtyfterienbüfjne beS djriftlidjen Mittel«

alters borgt eS.bte Dreiteilung beS Sa)aupla£cS, Gimmel,

(Srbe, Jpölle; öon ber Üleujeit alle SSÖunber ber Malerei,

beS $oftümeS unb ber Mafdnnenfunbe. Daffelbe jerfällt

in fieben Steile, wie benn bie mt)ftifd)e $ai)i Sieben
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(fieben <Sd)öpfung3tage ober ($pod)en, fieben garben be3

töegenbogenS u.
f.

tu.) in ©eptimen^fforben finnig burdj

ba§ ©anje Hingt, Sbtyflifa) ift ber Anfang: (Srroadjen

bcr ftatur bei Sonnenaufgang. Sine £eerbe $üfye mit

©lodfen, — bie lein 9lnadjroni§mu3 finb, ba Slubalfain

ba§ (Srj bereite erfunben, — ein 3"9 $ameele ttrirb

über bie 33ül)ne getrieben, natürlid) in natura. §irten,

fo Diel nrie möglid) audj in naturalibus, fingen, tanjen,

fpielen ©djalmatjen. hierauf entfaltet fidj ba§ ^atriara^en«

leben in feiner üfteinljeit: 9?oaf), nebft Södjtem, tritt auf.

(yioafy — £err $raun , tiefer Skj*.) 3)ann ein 3n>tfa>n=

ftütf in ber £ölle : ein gefallener ßngel, bem ipelbentenor

äugebadn
1

, toirb öon Satan, ljumoriftifd)er 23ajjbuffo, auf

bie ($rbe gefanbt, um bie jugenbücf)e 9ttenfd)l)eit ju Der*

berben. ($3 gelingt ifyrn nur ju leidet; toer fennt nia^t

bie untoiberftefylidje 9Jiad)t beö l)oljen C über roeidje,

roeiblidje ©emütfyer? Vierte $lbtl)eilung : riefige Orgie;

alle brei Sajaupläfce mirfen mit. 3m oberften Stocf

»einen bie ($ngeld>öre, in ber TOitte brüllen 5lrinf=,

Spiel=, Siebeslieber, unten beulen bie %riumpl)bitf^ram=

ben ber Dämonen, toorin bie }ed)$el)n $ontrabäjfe, uni-

sono, l)ol)nla<f)en. £>iena$ öerbunfelt bie Büljne,

ba§ gefammte £au3, über bem fi<$ plöjjlid) eine $)etfe

toölbt. Sünbflut, mit roirflidjen, öon Stufe ju Stufe

beS Simpfn'tyeaterä unb Don einem $one jum anbeten

Digitized by Google



— 154 -

mad;fenben Sökffern. Woaf) baut bic Mxdje; prad)toofler

&t)or ber Sfrnmergefeflen mit taftgemäjjen $lrtfdjlägen.

@f)or ber (Srtrtnfenben, decrescendo, mäfjrenb baS Or*

Hefter, bie fjlut fteigt, fteigt, fteigt, bi§ in bie fytyfteii

glageolettöne ber erften Geige, hierauf tiefe ©ritte,

«man ftefjt bie 51rd)e fd)tt)immen. Sedjäter fc$ril: Die

DtoafyStauben fliegen au3; ba§ Sdjlagen Ujrer §lügel

roirb burdj einen Sd)(ag mit bem §o(j be$ gtebelbogen§

auf bie Saiten täufd)enb nacfygealjmt. £ie 2Baf[er fallen,

fallen, faflen; mit einem 9hid burd)'§ gan5e Crdjefter

ftranbet bie 91rd)e auf 9lrarat. Danfopfer 9ioal)'§ unb

ber Geretteten; 3ubeld)öre im §immel, (Serapione —
erfter Serapi)), SBerjtoeiflung in ber Unterroelt, rooljm

ber erfte 2enor in einem ÜJhiftfjrücf ^urüdfetyrt, ba§ jtüi*

fd>en 35on 3uan unb £annl)äufer, aber §0$ über Reiben

ftefjt. (Sin Septimen *2lftorb gef)t mit bem *Dtonbregen*

bogen auf unb in melobifdje garbenmalerei über. Sie=

benter Sfjeil: Grünbung be3 2öeinbau§, im antifen

Sinne aufgefaßt, fo bafc ftoal), gleid) Sacdui», ben

ffulturbringer barfteflt. 23acd)antifdK§ finale.

33on biefer Sdjöpfung gab iljr Urheber, Jperr $uüer*

mann, feinen Getreuen am s$iano einen Keinen begriff.

S3ei bem Sänger Skaun Ratten feine Intentionen jum

Boraus gewonnenes Spiel; berfelbe freute fid) auf bie

Partie be§ 9ioafj unb gebadete namentlidj beffen ^rin!-
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fjene meifterljaft auszuführen, worin taumembe unb ab*

gebroajene Säufc be£ englifdjen £>orn§ einen jarten SRaufd)

röunbertoofl anbeuteten. Cb er'§ aushalten mürbe, fragte

bitter öon 23tumenberg, ber bebenflidtfte bc£ fleinen, aber

auSerlefenen MubitoriumS. Statt aller Antwort erfyob

fid) JBraun unb fdjfag auf feinen Skuftfaften, ber roie

ein Saft bTöfmte ... (Sin geborner 9toafj ! £err 33raun

ift fed)§ gufj fang, wie bie meiften Skfftften, unDerljält*

mjjmäjjig breit, roie Diele, unb mit einer fanft geröteten

9lofc berfefjen, toie einige öon ifmen. 9toa) größere

Sfrupet äU SBater ftoafy'3 2(u3bauer Derur)'ad)te bie

9Wajd)inerie bem einigermaßen ängftlia)en unb fritifa)en

bitter 331üma)en Don $lumenbcrg. „2öie toerben ©ie

fönnen machen bie Sünbflut?" fragte er fopffä^üttelnb.

— ,,$urd) S>rucfa)erfe; nicfjtS leichter al§ ba§." —
„2Bie roerben Sie (äffen regnen?" — „$)urd> SCBajfer,

an fjotyen ©laätafeln ^erabgefajüttet. (Sin letzter ©a^e*

Dorfjang baDor madjt bie Säufdjung Do [Kommen, ^tu^cr*

bem ift ba§ £>au§ fjatb bunte! , unb ba3 Oljr fjilft bem

$uge, inbem e§ ben Stegen im Crdjefter f^ört." —
„Slber ber Regenbogen?" — „Dptifd>e Apparate Don

totoffalen $imenfionen bringen ifm glänjenber fjerDor als

bie ftatur felbjt." — „Unb bie Sauben?" — „£aben

Sie nia)t Don 3iegen gehört, bie für bie öüfme brejprt

toorben? $on ben 33örfentauben ?" — „$>ie $rd)e

Digitized by Google



156

enbüd^ ? " — „3toö Scfyiff au§ bcr Slfrifanerin!" —
„$aufenbfünfter! (Sine 9tntn>ort fyat er für SttleS." —
„Sagen Sie, er ift Me§ in OTem!" rief ent^uftaftife^

ber SJtann ber borgenjeitung au§: „$id)ter, Äomponift,

föegiffeur , $eforateur , Sftafdjinenmeifter ! 53uflermann,

$u bift ein Untoerfal*@enie!" — $er SRaeftro roiegte

tädjelnb ba§ £aupt; roobei e§ ungeroijj bleiben mag, ob

ba3 Unit)erfal*©enie il)m ju Diel ober §u menig f$ien.

2)ie greunbe umarmten einanber, über ben Söfenborfer

hinweg; ein Sd)aufpiel für (Götter: bie offijieHe treffe

unb bie neue 9)tufif im fjerjlidjften ($möerftänbnij$!

SBenige Monate oorljer mar ifjr 93err)ältni& noa) ba§

entgegengefefcte geroefen. damals biente ba3 oppofitionelle

Stbenbblatt als Organ ber 3ufunft§männer, noä^renb bie

^Dlorgenjeitung baS eine ifjrer ^äupter einen SBafferfopf,

baS anbere ein DerbrannteS £)irn, bie gefammte Sdjule

ein 3rren§au§ nannte. $er 33efel)rung§tag Don Warnas*

fuS ift injtüifdjen angebrochen, baä 331att t)ai fid) bura>

au§ geroenbet. 93ielmel)r beibe Blätter. $>ie borgen*

jeitung fa^märmt für bie föomanttfer, ba£ ^benbblatt

tnütljet gegen fie. 9*ur eines ift beim Gilten geblieben:

ber gegenfüjjleriföe Stanbpunft beiber Organe unb iljrer

SBertreter. $er geuifletonift ber Sttorgenaeitung, Getier

§irfd), fifct im Salon ; ba§ 8id)t be§ 2lbenbblart3, §irf#

9fleöer, toartet aflein im ff abinet ber $rima-$onna. Sie
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bürfen fia) perfönlid) ni^t begegnen, fonft gibt eö ein

llnglürf, Wloxb unb $obtfd)Iag.

Unb bodj — toenn jemals jtuei Sterblidje burdj bie

Stimme be§ 53(ute», be§ Berufes, ber innigften Seelen*

bermanbtfd)aft ju einem $aar Don 33ufenfreunben beftimmt

geroefen, fo ftnb e£ ^rirfdj TOctjer unb Sttetjer $ix\d). Sie

gehören ju ber tnterejfanten Gattung öon Säugetieren,

bie ein Staatsmann ber ©egenmart mit bem tarnen

. „^ßrefjjuben" taufen rnoßte. 53etbe führen feineSroegS ba»

Steuer in ben föebaftionen tyrer Organe; fie bebienen nur

ba§ geuitteton mit $unjtartifeln , oermifdjten 9todjrid)ten,

$erbrea)en unb UnglütfSfällen. £>te ^alboffijiettc borgen*

jeitung geljt tapfer hinter ber Regierung f)er, burd) ®itf

unb $ünn. 3^r £auptrebafteur ift ein 2ftann in 2Imt

unb Stürben, ber aus bem Sßorjimmer beS TOnifterS

birigirt wirb unb aud) birigirt. Sie jei^net jt$ aus

burd) Berichtigungen, bie regelmäßig bier SÖßodjen hinter

ben (Sreignijfen breinljinfen unb niemals fagen, maS ge=

fd)el)en ift, fonbern nur im Orafeljtyle leugnen, maS ge=

fdjeljen fein foü. Umgefetyrt baS Qlbenbblatt, toel^eö eben*

falls burd) $irf unb $ünn bor ber Oppofition einläuft.

(£tgentfjümer ift eine 2lftiengefellfcf)aft, bie in ßiberaliSmuS

fpefulirt, je natf) bem SEageSfurS. 2öirb baS Blatt in

irgenb einem Staat berboten, fo reist ein ^auptaftionär

fofort ab, um an Ort unb Stelle Bufee ju tf>un, Beffe*
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rang ju geloben. Äonftefationen hingegen finb beliebte, oft*

matö abfidjtüd) herbeigeführte SRaferegeln, bie ben $ur§ in

bie £öl)e treiben. §reu)eit£ftrafen fi£t £rirfa) Wlfytx ob

naa) einer beftunmten Diätenffala. ©eine Spejialität ift bie

SUjeaterfritif
;

bodj fa)reibt er aud) glönjenbe Seitartifel.

Söenn bie Hämmern einberufen roerben, fo bonnert er gegen

unjeitige SBerfdjroenbung ; eä finb bie Sftegierungäöorlagen

nod> md)t fertig, bie ttusföüjfe unvorbereitet. Vertagt

man biefelben, bann bü|t £>irfä) DJJeöer Don ber anberen

(Seite: Söe^e bem fianbe, tpo bie Stimme ber SBolfäber*

tretung unterbrücft mirb i (Sben roirft er auf ben Sdjreib*

tifö} ber Sängerin, einem ^radjtftütf au£ $ieu|*$ouIe,

bie glüljenbe Smpromfation auf fliegenbe Blätter: „gufion

ber Parteien, Honfufion ber SWinifter". ^ßttt unb g<>£>

— niä)t bie TOnifter, fonbern bie jtoei 2öad)telfjunbe

Serap^inen^, — jerren babei fpielenb an feinen Ijerab*

^ängenben föodfä)öj$en , ber Papagei fprifct üjm öon

ber Stange Ijerab ipanfförner unb Söaffertropfen in'3

©efi^t:

9lber bie $rima*$)0mta, aber Serapfnna? Söo bleibt

fie, toaS treibt fie? Sie fa)iäft ben Sduaf ber ®erea>

ten; fefter aU rrgenb eine genefla bei TOaS SfoieuVS

langer Schimmer* 9lrte. (£rft als bie Sunbflut im

Salon bis in bie lüften Saften if>re§ 39öfenborfer fteigt,

atö gletd^eitig brausen auf bem (Sang ber prää)tige
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<Sf)or ber 3auberflöte: £ 3fi* unb Dfirte, überlaut

angeftimmt toirb, ein borgen * unb s
}lbfd)ieb3ftänbd)en,

ber Sängerin Dom @l)orperfonal be3 £l)eater$ gennbmet,

erft ba, gegen jeljn Uf)r, fät)rt fie unruhig unb erfd&redt

empor, Sie läutet; ein heftiger ön ber ®lode über

iljrem 58ett bebeutet ©türm. DJtarie ftürjt l)erbei unb

reifet bie bunfelblauen 33orljänge auöeinanber. „2öa3 ift

ba§? 2öa3 fofl ba*? 28er fingt ba?" — „ Realer

=

leut' fein brausen, Sßana, tnullen madjen *Rad)tmuftf."

— „Unb brüben am glügel?" — «Söeij nit. Salon

i£ ganj bull oon sJ)tann£bilber, frembigeS; 33eppo Ijat

einlaffen, $aua." — .Sie biel Ufjr?" - „%$t W
gefajlagen, bor paar Stunb', ^ßana." — „53i§ jeljn

Ufp: läfet man midj Isafen ? ! Unerhört, abf$euti$!

3a) fönnte fterben, teine Seele fiefyt naa) mir!" —
SLMeberum jmei ©todenjüge; ber Sturm roirb ftärfer,

öon obligatem 3fi§ unb Ofirtö unb leifem Söimmern ber

(Srfäuften au§ ber Serne begleitet. 33eppo erfdjemt rufn'g

unb lädjelnb. — „2öa£ unterfteljft $u $id), 33efud) ju

empfangen, el)e id) auf bin?" — „Sie mögen roarten,

SJtabonna." — „Sie follen nid)t tnarten, $>u aud) nid)t.

&inau§ mit $)ir." — Seppo berfdjtoinbet, immer ruljig

läa>lnb. — „Weinen Sa^lafrod; rafa)!"

9lad) einer Saftigen Toilette bon fünf Minuten raufdjte

fie hinaus, auä bem Sdjlafeimmer In'« Äabinet. 2>a§
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jitternbe Wbenbblatt fiel tyr juerft in bic §änbe. „Sie

Ijier, £>err TOet>cr £>irfd)? 2öa§ münden Sie?" —
„§irfd) Wener, gnäbigcS Sräulein." — Einerlei. 2öa*

roünföen Sie?" — „9tur einige Worten, ju einem 2lb=

fdnebäartifel; 3$t Seben, göttft^c 2omonb." — „33m

id) tobt, bafj Sie einen 9tefrolog über mtc^ fcf)reiben

rooöen? 3$ mill nidjt einbalfamirt fein bei lebenbigem

ßeibe! Skrfianben?" $>amit eilte fie an ifmt borüber

unb marf bie Xfjüre hinter fia) $u, bafj bie genfter flirr=

ten. ^ßitt unb So? bellten iljr naa), ber Papagei freiste

mit gellenber Stimme: „23rabo! Sraöiffüno !" — 3m

Speifejimmer ftanb SBeppo, unb öffnete, ruln'g unb

läd)elnb, beibe glügeltljüren beS Salons bem f)eran§iel)en=

ben Ungeroitter.

Serapione begrüßte bie frühen (£inbringlinge mit iro=

nifdjer Verbeugung. „@ntfd)ulbigen Sie, meine ©erren,"

fagtc fie, „bafc idj nid)t oon adjt Ufjr borgen* auf bem

^arabebett liegen unb (Sour annehmen fann." — £er

sÄgent fafcte fidj am erften ein ©erj , mäljrenb bie anbern

Slnroefenben fcf)eu ^urürfgetreten roaren. @r fjafdjte Der*

geblidj nad) ifjrer £anb unb begann eine patl)etifa)e 9fa*

rebe, bie aber fofort unterbrod)en mürbe, „£)err (Snjian,

ober Sfjnmian, menn i$ nidjt irre?" fragte bie aornige

(Göttin. „33albrian, ju btenen, Generalagent 33aß>rian,

gefeiert oon ber l)o$fürftliä)en §oftl)eater=3ntenbanj %\x

.

.
."

Digitized by Google



I

- 161 -

— mufj Sie an meinen 3ntenbanten berroeifen.

Stgnor SBeppo, ben $ut be§ £errn SBalbrian. Unb toer

finb Sie, mein £err?" bli|te fte ben $)ireftor au§ §mter=

pommern an, inbefc Sßalbrian burdj ben lädjelnben 33eppo

IjinauSfomplimentrrt tourbe. — „$ireftor 9ftanber, ge-

nannt Salamanber; fonjeffionirt für Stargarb, Stolpe,

(Söälin, Dolberg; Sommertljeater in Snnnemünbe. fjci*

ne§ spublifum. (Sine einjige ©aftrofle rettet meine ®e*

fettfdjaft. SBranbunglücf . .
." — „©enug, genug, mein

£err. golgen Sie £errn Sfjötnian $u meinem 3nten=

banten. (£r allein fennt meine ^tetjofitionen." — 2)er

Salamanber fa)li$ langfam IjinauS. — „9hm ju 3#nen,

meine greunbe!" fuljr bie ©öttin fort. 9titter SBIümdjen

eilte überglürflia) Ijerbei unb ergriff ifjre eine £anb,

Luttermann bie anbere, ber 9Jtonn bon ber ^florgenjei*

hing fudjte üer§tt>rifelnb bie brüte. „&§ tljut mir leib,

audj Sie üerabf^ieben ju mtijfen. 3$ brause Ijeute

9hi^c für morgen. Sluf SOÖieberfeljen. 9ioa) (Sineö.

£errn §trfd) TOct^er bitte i$, mir einen Wugenblid in

mein #abinet §u folgen." — „Sttetyer £>irftt), meine

©näbige.'' — ,,©leid)biel. 3a) ertoarte Sie."

5)ie Sonne Derfdjmanb, mie fie erfLienen mar, in

Sturmtooßen. $er 9ätter unb ber 3Rufifer fügten baS

2Beite; bie 2Rorgen$eitung poajte, ungetoifi ber $>inge,

bie ba fommen follten, jagfjaft an ba§ ßabinet. Irinnen

Diiiflclflcbt, «mojene. I. 11
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ftonben urplöfclid), überragt unb ergrimmt, bie jroei

feinblidjen SBrüber einanber gegenüber, ©erahne lä$elte,

$og eine ©d)ublabe iljreS ©djreibtifdjeä auf, toorin ©olb,

©Uber, SBanfnbten, ©dmuuf, Briefe, harten, 6tui§,

aflerbingö in einiger Unorbnung, jufammen lagen unb

foradj, inbem fte eine ©djeere ergriff: „3$ mö<$te, elje

i$ gelje, ein gutes SBerf ftiften unb jtoei unüerföl)nlid)e

3feinbe toenigftenä auf eine furje 3«* unjertrennlidj ber*

binben." — „Unmöglid), niemals," fo lautete bie 9tnt*

roort. — „ßaffen ©ie mtd) ben 33erfud) magen. ©el)en

©ie biefe SBanfnote?" ©ie geigte einen preujjifäjen

§unberttljalerf<$ein unb fdmitt il)n mit einer fünftttdjen

Wellenlinie in jtoei ungleidje Steile, jebem ber ©egner

einen babon barbietenb. ,,©eib einig — einig — einig/

rief fie baju au3 unb berfdjroanb im ©djlafaimmer, bie

ftritifer fidj felbft überlaffenb. ©ie Ratten mie unroill*

fürlid) bie fonberbare Slbfdjiebäfarte ber ©öngerin au§

iljrer $anb genommen unb faljen fprad)lo§ juerft ifjr

nad), bann fid) an. Üftetyer £>irfd) erwarte bor £irfd)

SRetyer au§ ber SBerjauberung unb rannte eilig Ijinauä;

£>irfd) 5Jtetyer noä) eiliger fjinter Sföetyer #irfd> brein.

Unb in ber %%at erfüllte fu$ ber ftünftlerin SQBunfd),

wenn au<$ nur für eine einige ©tunbe. 9!ttan fal) £irf$

Stteijer unb 9flet)er £>irfd), ein nie bageroefeneä ©<$au=

fpiel, -felbanber junäd&jt in einen $3ud)binberlaben treten
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unb bort mit tfleifter unb ^ßtnfcl eine getyeimnifjöoHe

Operation Dorneljmen. hierauf gingen fte, tmeberum

felbanber, in ba§ ^eä)feM£omptoir jur rotten 9iofe, aus

bem fte mit rotten ©entern jurüdfehrten, um atebalb

auf ben alten, entgegengefefcten ÜBegen babonjurennen.

Wiemanb l)at ba§ tRät^fel biefer engen, aber a<$! nur

flüchtigen greunbfdjaft jnüfdjen SJtorgenjeitung unb 2lbenb=

blatt jemals gelöst.

©erapfyne ftrerfte fidj, erfdjöpft burd) i^ren frühen

gelbjug, nodj einmal auf bem !aum berlaffenen Säger

au§. SBcppo t>erabfrf)iebete auf iljren 33efeljl mit etnem

©efdjenf bie ©upplifanten unb bie (Sljoriften, toeldje auf

3ft$ unb Oftriö nod) ba§ fäöne SBolfSlieb: „2ld>! ift eS

mögliä) benn, bafc idj $)i<§ laffen mufi?" jum 33ejten gaben

unb eben an ein britteS ©tüd geljen tooKten. SlUe übrU

gen SRorgenopfer ttmrben mit furjem $anf angenommen,

ba§ Wremer 2llbum bem fnurrenben SSater Söinter unbe*

fdjrieben jurüdgejteEt, unb fo lehrte aHmälig, brausen

unb brinnen, ber ^rieben in ba§ bebrängte §auptquar*

tier ber Sfotajone 5urüa\ ©ie erholte ftd> unter ben

Rauben üDtorianfa'ä, bie tljre f£u!fo$len [treidelte; ein

untrüglidjeä Littel, bie aufgeregten Serben ju befa>ta>

tigen.

SSeppo braute bie (Sfjofolabe unb bie erften (Srbbeeren

be3 3a$re3, toeldje Äitter 33lümd)en perfönlid) Ijatte §u
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gü§en legen motten, ber mit j<f>nöbem Unban! SBelofytte.

$lber afle biefe Mufmerffamfeitat toermodjten nidjt, bie fin*

fteren 2öetter $u jerftreuen, hinter benen an bem ftürmi*

fd)en ©onnabenb bie dornte aufgegangen mar. 3)ie

Siebfofungen ber 3Qßad)teUjünb!em, ba$ ®eplauber beS

Papageien, fie blieben unermiebert. S)ie Slmaflone flagte,

meijr fid^ felbft als tyren betreuen, bie SBerlaffenljeit unb

§ülflofigfeit il)rer Sage. 3)ie §elbin, n>e(d^e, einen &u*

genbücf borljer, alle iljre Seinbe unb ftreunbe mit eigener

$raft au§ bem gelbe gef<$lagen fjatte, geberbete fidj iüct)t

anberS, als märe fie ein f<$road)e§, erbarmen3mertl)e§

$inb. <Signor $eppo bemerfte üjr btc% beim (£tnfd)enfen.

„©ignora fjaben," fo fagte er mit feierndem (Srnft,

„fid) felbft geholfen, beffer unb tapferer, als e§ ber

ftärffte 9Rann bermödjte." —
- „$>a§ fyeifct, i<$ mar mieber

einmal re$t Ijeftig." — „Superba," rief Seppo mit

fomifd>er (Smpljafe au£. — „Ueber biefe Oermünzte

2eibenfdjafili<$feit, bie idj niemals »erbe bejnringen fcr*

nen! Sie ma<$t midj unauSftdjlidj für 2lnbere, imglfitf*

li<$ in mir felbft. $afc td$ ein Wittel toü&te, mi$

ju jäfmien, eine #anb, bie mid) jurüct^telte , einen

2Rann, bem id) mxfy unterwerfen fönnte, — einen . . .

flfleifter!" —
©ie nafjm, in ©ebanfen berloren, ein Slatt öon

iljrem *Ra<$ttifd), ein Siflet, beffen ©igel ein 2Bappen
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mit bcr ®rafenfrone trug, ©eftern Abenb fpät, nad)

bem üonjert, mar e§ abgegeben toorkn. Callenberg

fünbigte il)r barin auf fyeute Wittag feinen 33efu$ an,

in «nötigen Angelegenheiten. (Srrieilj fie bie lederen,

ober ntyt? Sßon ben jaljlreu^en ©riefen unb harten,

bie eingelaufen, bef^öftigte fie fid) nur mit bem einen,

Meinen, bereits gelefenen $tüet. ©ie ftubirte bie jier*

lidje $anbfdjrift, bie faft einer roeiblidjen glidj, baä

2BaW*n, ben ©tempel; fie rollte baä Parle Rapier, ^efl»

blau mit ©ilberranb, um i^re tfaiger. finb feine

fjarben, Callenberg^ Sarben/ fagte fie, „unb bie mei*

nen: blau unb roeifi."

3tod) geraumer fprang fie Ijaftig auf unb rief

Seppo ju: ,,3a) bin für 9ttemanben %\x §aufe, aufeer

für ben ©rafen Callenberg, ber na<$ jmölf Ufyt fommen

nrirb. §ür Wemanben, fjörft $11? %üf unb beforge

ba§ Sßötijige. Unb $)u, Sflarie, fontm' jum Anjieljen.

$u folljt mid) fa)ön ina^ett, fo fa>ön $u lannft; aber

lein Auge barf baS ©emadjte fet)en. ®ib mir ben weisen

^orgenübmod, bie blaue ©ammetjade."

Stte Amajone ruftet fid) jum Stampfe.

»
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7« ein alter Womtx.

%xty SljefeuS Ijatte feine beften Staffen angelegt ju

ber öerljängnijjbollen Begegnung. 9113 33einfdjienen trug

er hellgraue grül)Ung3*^ßantalonS, a(S 93rujil)armfd) ein

©ilet oon bunfelblauem englifd)em Sammetplüfd) mit

fdjroarjen Subblnöpfen, al§ 5flantel eigen furjen fdjtoar*

jen ©e^rodt mit Seibenfragen
; fämmtlidje Stüde SReifter*

roerfe au§ ben Ateliers Don Stofautog ju sparte. Sein

§elm mar ber feinjte Stylit, ber &anbfd)ul), ben er

ber Amajone ^injutoerfen geborte, ein bänifdjer Don

erjter Dualität. 9lber ba$ Slntlifc beS lampfbereiten

#eroen jeigte ni<$t bie getoöljnli^e SRunterfeit unb griffe.

Unter bem fonft fo flaren 2luge lagerten bunöe Statten,

bie nid)t oon bem trepdjen $iner im gorftljauä ftam*

men tonnten, toiefleid)t efjer öon einer fälaflofen 9ta<$t.

5Juf ber föütffaljrt war jmif^en tym unb 2Mer töolanb

nod) ein Sanges unb 33reüe§ oerljanbelt morben über bie

(Sfye im Allgemeinen unb biejenige be§ fieberen inSbefon*

bere. 3n berfdjmiegenem Kämmerlein fjatte ber Diplomat

biefe mistigen Betrachtungen fortgebt, mit Antoenbung

auf fein eigenes 3$, auf ba§ fritifdje Spalter, in bem

er fid) befanb, unb auf feine 3ulunft. $)arau§ mar

fpät aber feft ber (Sntfdjlujj Ijerborgegängen — nun,
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ein feljr merfmürbiger (Sntfdjlujj, ben un§ ber Verlauf

biefeS unfere§ fiebenten Kapitels m ganjer ©röfje unb

in allen feinen folgen bartljun mirb.

#urj nad) gmöXf Uljr läutete er bei gfröulein Somonb

an. $)a 39eppo nod) abmefenb mar, führte if>n Sflarie

fofort ein, unb §mar nid)t in ben ©alon, fonbern in

ba§ ßabinet, mo bie Sängerin feiner tyarrte. $te erfte

gegenfettige SBegrtifcung, ber #anbfuj$, fo leidjt er f$ein=

bar gegeben unb empfangen mürbe, ein furjeS, borberei=

tenbeö ©djmeigen Derrietfjen bie (Srregtljeit, in melier

33eibe befanben. (S§ lag eine eleftrifdje ©pannwtg

in ber Sltmofpljäre be§ fleinen ©emad)3, aus bem afle

©törer entfernt morben maren, au<$ Spitt unb 3*>£ unb

ber gefdjmä^ige Papagei. 2U§ man $la$ genommen,

bie $ame auf bem (Scfbtoan, ber £err in einem gau=

teuil an tyrer ©eite, mit fluger SBeredjnung ba§ 2id>t in

feinem ütücfen, Ijatte ber 2flann Don SGßelt feine boHe

©idjerljeit miebergemonnen unb fdjlug mit aller gertigfeit

baS SSorfpiel be§ @efpräd>§ an. „SHein Sräutein," faßte

er, feinen §ut neben ftd) auf ben Seppid) fteßenb, ,,©ie

fennen bie römifdje ©efcfndjte V — ,,©o Diel 311 ftorma

ober ber SSeftalin nötljig ift; menig meljr." — „Smmer

genug, um ju miffen, mie jener alte Börner Ijiejj, ber

in ben ©enat üon $art!jago eintrat — ober mar es

anberSmo? mein 2iöiu3 ift mir nid)t gegenmärtig —
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feine $oga feierlich in galten fdjlug unb ben öerfammel*

ten Sötern jurief: „£ier bringe idj ^rieben unb #rieg!

Wim rollet!" — „<5ine iMegSerllärung, £err ©raf?

<5ie erf<$recfen midj!" — „3$ toifl fur$ unb offen fein,

mein gräulein, wie ber alte Stömer ober ein twuer 5)i*

plomat. 3$ erfdjeine bei 3$nen in aufjerorbentli^er

v&enbung jweier ©rofimädjte. 9Jleine Xoga enthält ^mei

Beirats Anträge für Sie.- — „9htr jtoei? 60 »ergebt

feine 2öod)e im 3a^re, bie mir nid)t minbeftenö eben fo

oiele bringt. 2öo ein Kaufmann ju ©runbe geljen will,

wenn ein junger Äaöolier feinen 5ßarftaö jtanbeSgemäfj

ju montiren gebenft, fpefuüren pe äunädrft auf meine

Jpanb. Die §anb einer ©ängerin ift ©emeingut. Saffen

6ie fid) öon ©ignor Sbtppo in fein geheimes %xa)it>

führen; ein grojjeS bofleS 3adf> beffelben trägt bie 2luf*

fdjrift: Offerte di roatrimonio." — „(53 berfteljt fid)

öon feibft, bajj id> mia) nicfjt jum Präger foldjer *öot=

fdjaften ^ergeben mürbe. 2BaS idj bringe, finb ernfte,

el)renl)afie Werbungen. 3n ber linfen ©eite ber Sloga"

— er faltete feinen 9iocffrf)oojj jufammen — „ftetft fein

geringerer greierämann, als #err £an3 ©einriß $rafft;

<5ie feljen, mie feine ©djtoere bie antifen Saiten beinahe

äerreifjt." — ©erahne lädjelte, aber oljne jebeö 3«$^
öon Ueberrafdmng. Der ©efanbte fuljr fort: „9luf jebeS

3al)r, ba$ er im SSerljältnifj ju Sftnen ju öiel ljaben
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mag, legt er mit freigebiger ipanb eine 9ftiöion; fein

§au£ fennen Sie. ($r bietet Sljnen, unb ba§ mit ber

ganjen £eibenf$aftud)feit fpäter Neigungen, fein §erj."

— 3>a§ Säbeln öerfa^roanb. $)ie Sängerin fpielte na<§=

bcnfliä) mit ben Cuaften unb hänfen beS ^ibans. 9ta<$

furjem S^roeigen fragte fie : „Unb ba§ ®egengeroid)t

jur S^roere biefeS erften Antrag* ? ftartljago Ijatte

jttrifä)en $rieg unb grieben bie Söaljl, £)err $bgefanbter.

2öen birgt bie redjte Seite ber römifdjen £oga?" —
„6men greunb, mein gräulein," mar bie fefjr ernfte

Antwort, „ben 9Mer Üiolanb." — Serapione mürbe

blafe bis in bie rotten Sippen Innern. $ie &anb, bie

mit ben feibenen Quaften tänbelte, flammerte ftd) feft an

fie, um ein tiefes 3ittern 511 berbergen. ($S entftanb •

eine fdjroüle Stille, in ber man jeben (eifert ^enbelfd)lag

ber 2Meuj=iBoule*Uf)r auf bem Sdjreibtifä) beutlidj) ber«

naljm, beinahe aud) ben nod) rafäderen, lauteren Jperj*

fdjlag ber 5lmajone. feraf Callenberg beobachtete fte

fd)arf; er füllte fid) nidjt roeniger als fie bewegt. 9tod>*

bem fie iljre Raffung mieber erlangt, fprad) fte, ben

biplomatifdjen Vermittler feft anblirfenb: „Sie nennen

ftdj SRolanb'S greunb, £>err ®raf. 3d) glaube 3$nen,

bafc Sie eS finb. £aben Sie als fola)er feine Werbung

gutgeheißen?" — <5r jögerte. — „Offen unb eljrlid), ttrie

ein alter 9tomer." — „2Bof)Ian, offen unb el)rlid), nid)t
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roie ein alter Börner, fonbern als fein unb 3fjr Sreunb:

Wein."

(Serapione fprang auf, bielmeljr fie tooflte auffpringen.

$er ©raf ergriff il)re ipanb, bie eisfalt mar, fo falt,
,

bafj er eS burd) ben £anbfdjulj ljinbur$ fpüren fonnte,

unb Ijielt fie jurürf. <5r bat: „$ören ©ie midj ruljig

an unb aus, mein fjräulein. $ie ©adje, eine feljr garte

unb fdjroierige, fte^t folgenbermajjen. 2luS nalje (iegenben

(Srünben roünfdjt &err $ rafft feine ^odjter oor ftdj ber*

maljlt ju fel)en. (£r »tfl graulein Slrmgarb feine Stief*

mutter in'S §auS führen. 9tun toeijs er, ober glaubt

als fd)arfficf)tiger SBater ju toiffen, bafe feine Sodjter eine

geheime Neigung für iljren flfleifter Ijegt; oieUeidjt eine

öon biefem geseilte. (Sine SSerbinbung jroifdjen tRolanb

unb Sfongarb fdjeint mir, unb tooljl nidjt mir allein,

nid)t blofc äujjerttd) öortljeilljaft für unferen fjreunb, fon*

bern aud) ein tieferes, bauernbeS ®lücf in feinem Seben.

3<$ benle babei gar nidjt einmal an i^ren 9teidjtl)um,

bielmeljr an bie innere 2BaI)foertoanbtfd)aft ber beiben

berfdjiebenen Naturen, Sie ift ein flugeS, feines 2öelt=

finb, mit gerabe fo toiel ^antafte als nötfjig, um einen

Äünftler ju berftefjen, ju feffeln. ©ein SBefen, burdjauS

auf bie ibeale ©eite beS SebenS gerietet, öerlangt jur

(Srgänjung einigen gefunben Realismus. 9tidjt bloß in

ber ©taatsfunft, audj in ber <51)e gilt bie 8el)re öon ber
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fjeilfamen ^Bereinigung unglei^artiger ©röfjen. Seroxate

Somonb unb töolanb, bie gefeierte $rima*$onna unb

ber berühmte SJtoler, finb ein IjerrüdjeS ©efdjmifterpaar.

fotäjeS jjab'en 33eibe 3a§re long in ben reinjten unb

ebeljten ©e^ieljungen ju einanber geftanben. $ie plty*

lic^e lleberfefcung biefer ibealen 23ejiel)ungen in ben pofU

ttoen ©jeftanb mirb ein gewagter SSerjudj. $te natür*

üd)e, ja not^menbige Unjtätigt,eit jeber $ünftlerlaufbal)n

mtberftrebt ber SBerfölingung stoeier in eine. Atelier unb

33ül)ne öertragen fid) nid)t. $)er 2ttaler braudjt eine

ipauSfrau, roeld>e bie Sängerin nid«
1

fein fonn; bie

Sängerin einen ^auSfjerrn, ber im 2Mer nidjt fteeft,

im ßünftler überhaupt nidjt. 2Bäre bie <£fje nidjts metter,

als ein freies 33ünbnif$ ber fettem, fo gäbe eö leine

fdunere, fjöfjer gefttmmte, als eine (Slje §tmfd)en jmei

Äünjtlern. Witt fie ift me^r als baS ober meniger; fie

ijt, trodfen gefagt, ein ©efeflföaftS*Vertrag mit f)öd#

ernften, äujjerlidjen, profaifdjen $orau£feJungen, über

roeldje feine Sßoefie beS ©emiitljS fjinmegljilft. $ief$ meine

$ljeorie, tfjeuerfte greunbin, nid)t furj, unb öieüei^t

audj in 3$rem fjodjfliegenben Sinne nidjt gut, aber au»

ber ^rajiS gebogen, bur$ fie beroäljrt." — „Unb biefe

$f)eorie," fragte Serapione, bie aufmerffam jugeljört

fjatte, roeiter, „Briefe lljeorie Ijaben Sie $erm föofanb

öorgetragen?" — „Offen unb e^rlicfc, mie 3$nen; geftern
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$ibenb, auf unferer 9türffef)r öom gorftijauS." — „9to=

Iüttb gibt 3^ncn rec^t?" — „©ein 3*erftanb muft, mag

fem £er§ moüen ober ni$t." — „<Bo null eS md)t?"

brang ©erapfn'ne in il)n ein, imb e£ war, als ob eine

ljeimlia> Hoffnung, ein falber Subelion au3 tyrer legten

grage Hänge. — „<Sein #erj ift, nrie baö 3§«/ ein

e$te§ EoHblut^ünftlerfjere. <& n>eifc ni$t, mos eä roifl.

63 träumt Ijeute öon 3^nen, morgen Don 9lrmgarb.

9lber unfanft nrirb e§ au£ biefem Traume erroadjen, fo»

balb e£ eine SBerbinbung gesoffen §at, bei meld^er bie

eherne (Stimme be§ 23erftanbeS nid^t gehört roorben ift."

— „3$ weift genug unb hütt <Sie, mid) einige klugen*

blitfe ju entfdjulbigen." W\t bicfen Sorten ertyob fidj

©erahne langfam unb 50g fia) in tyr ©d>laf$hnmer

jurütf. ©raf Callenberg blieb allein; ein ni$t unju*

friebeneS 8äa)eln fpielte um ben feinen, gefdjloffenen

9Jhmb. $l>efeu§ glaubte DieHeiä^t ben (Mrtel ber #ma*

jone fa>n in ber £anb ju Ijaben? ©emaa), gemadj!

3n bem bunfelften 2Bin!el beä <S>d>lafjimmer§ jtanb

ein ©etftutyl, barüber eine fleine, marmorne Bilbfäule ber

3ungfrau mit bem Äinbe. 93or u)r marf fTä) ©erap$ine

nieber, ju einem @ebet o^ne2öorte: „9)iabonna, Butter

®otte3, gebenebeite <5a)u£patromn, fiefye, ia) fomme ju

$ir, nidjt im tyoljlen ©aufelftriel einer Opern^reglnera,

nein, 9Kabonna, in ^eiligem, fjeijjem ßrnft. Stefj' mir
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bei ju bem großen Opfer, bog i# bringe. 30lein bluten*

be§ £erj leg' i$ $ir $u güjjen, mit allen feinen ge^ei*

men, njöri^ten, ad)! unb boa) fo füfcen SBünföen.

Stimm e3 fyin. ijt 3)ein, ba e§ fein nidn* werben fonn.

3fjm gib alles <5Hücf, ba§ idj mir rauben mufc ..."

„9lmen," Ijaudjte fic unb ftanb auf. $ie $unft ber

Sa)aufpielerin l)aff ber ftatur be3 2öcibe§. Sie trat an

bie Toilette unb füllte mit ber ipaarpuber*Ouafie baö

glityenbe <5>epd)t ßeine ^räne im Sluge, aber aud)

!ein Säbeln auf ben Sippen, erfdjien pe toieber bor bem

hoppelten SBraunuerber. 3$r golbene3 ipaar Ieua)tete um

bie meifje Stirn roie ber 9ttmbu§ einer Sttärtbrerin.

„$err ©raf," fagte pe mit geller Stimme, ,,iä) banfe

3$nen für 3$ren roeifen ftattj. Sfteijr nod), id> folge

ü)m. Sagen Sie unferem greunbe, bafj fein Antrag

mid) f>od) eljrt unb erfreut, bafc er beinahe midji gerührt

Ijätte, büjj iä) aber bei reiflicher Ueberlegung ber Stimme

ber (Srfaljrung unb Sreunbfdjaft , ber 3förigen, ®xaf

Callenberg, (Sfcljör gebe unb für mid) frei bleibe. 3$
»ünfa^e bringenb, bafj au<$ föolanb burdj Sie pa) be*

ftimmen laffe unb mir balb, re<f)t baib feine Verlobung

mit gfräulem Ärafft anzeige." — Ballenberg füjjte üjre

$anb unb erttneberte: „deinen ©lütfrounfcf) ju 3$rem

rafdjen, mutagen (Snifdtfufj. $o<§ roeldje Sfatmort bringe

ia) auf ben ferneren Antrag aus ber linfen Stodtaföe?"
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— 3)ie Sängerin befann fidj eine SBetle, efje fie erroie*

bette: „2Bie Ijoa) fdjäfcen Sie $>errn Jhafft'ö Vermögen,

©raf Callenberg?" — (£r ftufcte unb falj pe erjtaunt,

faft mifjbifligenb an, inbem er bei fid) bad)te: „(Sie ijt

gefdjeibt genug, bie SMionen für bie 3aljre ansuneljmen,

wie i<$ borauägefeljen." Söorauf Serapione, ebenfo im

®eift, entgegnete: „2Bie falfa) mxä) ber roelt= unb mengen*

funbige Silomat in biefem 5lugenblidfe bod) beurteilt!

@r meint, id) frage um baä, tt>a§ mir ber Später ju*

bringt, toityrenb t$ nur bie Mitgift ber Zotytt für 9lo*

lanb lennen mödjte, um ju miffen, ob fte mein Opfer

aufroiegt?" — „2Bie reid) Ihafft ift," fagte Callenberg

barauf, „mag er felbft faum fagen fönnen. llnermejjlid),

fagt bie 33örfe. 3nbefc, wer fdjäfct bergleiä>n unbereä>

nete (Sröjjen ridjtig ab? Unb melden Sdjiranhmgen,

* melden <$efaljren bleibt ein foldjer 93eftfc in meift fünft*

Itdjen 2Bettl)en immer au§gefefct!" — „2öenn id) Sie

reä)t berftelje, mein freunbli^er föatfygeber, fo warnt mid)

bie Stimme be§ SBerftanbeS au$ bor biefer Söerbinbung,

bie bod) augenfdjetnlid) eine maljre 3krnunftl)eirat Ijeifjen

fann." — „<8ielleta)t; bteüeidjt au$ nid)t." — „2öie?

Sinben Sie benn l)ier nidjt biejenigen (Segenfäfce in öoß=

fter Sdjärfe bor, toel$e 3$re £l)eorie ber ungleichartigen

(Sröften ju einer gelungenen telje betlangt? Atelier unb

SBüljne bertragen ftd) md>t, fagen Sie. Sie finb ju na^e
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Derroanbt, um jt<$ heiraten ju bürfen. (Sinberftanben.

Belsen ©rab ber ©eelenbertoanbtföaft entbetfen ©ie aber

jttnf$en %tyaitx unb 33örfe? Stteine ©ilberftimme, ttrie

2Retjer £irf$ ftc iteimt, unb baä ©olb ber Sirmo £>an3

^einridj #rafft gäben, bädjf id), bereinigt einen guten

$Iang." — ,,©ie Ijaben mi$ falfd) toerftanben," rief

^Battenberg eifrig au§. „S)a§ £erj fott nidjt ganj f<$mei*

gen bei bem tmdjtigften (Sntfdjlujfe beS SebenS, bie 95er«

nunft nid)t allein reben. 9tur ein $ompromif$ jtoifdjen

beiben liefert ba§ ridjtige föefultat. 3$re SBermäljUmg

mit tyopa trofft märe, ttrie fag' id) benn nur, ju ber*

ftänbig. ©ie mürbe 3f)re fünjtlerifdje Watur, roeldje iljre

üoflbere^tigten 2lnfprü<$e l)at, ni$t §u befriebigen im

©tanbe fein. ®er Unterfdneb ber 3aljre . .
—

„2Birb ausgeglitten bur<$ eine 9Mion für jebeö. Sautete

ni$t fo 3^r eigener 2lu8ft>ru$, §err ©raf?" — „$>en

©ie öerfannt ljaben, liebes gräulein, toenn ©ie tyn fo

beuteten, all füllten ©ie ft<^ gleidjfam an ben 9tteijtbie*

tenben Derfaufen. 2Benn ©te fid^ einmal entf<pej$en,

aus bem ©lanj ber Süljne in ba§ ^ribatleben ljerabju*

jteigen ..." — „$a3 toerbe id), früher ober fpäter,

müffen; barum beffer, e§ gefdjietyt ju frül), al§ ju fpät."

— ,,2öär' eS möglid), bajj Sie in ber gülle ber Äraft

entfagen, auf bem ©ipfel 3^re§ 9hil)me8 unb S^rer

4>crrf(^aft abbanfen fönnten?" — ,,©ie lennen bie #el)r*

<
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fette bet Wmtf nicht, ©raf Callenberg, meil Sie nicht

hinter bie (Souliffen geblidt ^aben. 3<h batf 3hnen ge*

flehen, bafe id) baS ^eater t»on Gerzen mübe bin. ($S

mar meine £eimat nicht, foUte auch nid)t 3^ meines

2BegS, nur eine Station barauf fein, ©tauben Sie

mir, mein greunb, wenn io) morgen 9lbenb in ber

Wmajotte nicht nur ber Ijiefigen SMUjne, fonbern bem

Sweater überhaupt ^Äbe fagen mujjte, fo märe biejj Opfer

nicht baS fchroerfte meines 2ebenS." — „Senn baS ift,

Seraphine, fo fteigen Sie, nicht bodj, fo fpringen Sie

mit gleiten Süjjen öon ben Brettern, bie bie 2Bett be*

beuten, auf jene, bie bie Söelt finb. SBerlaffen Sie bie

SMifjne, aber nicht, um in bem ßomptoir ober in bem

bürgerlichen Salon ihafft'S unterzugehen, fonbern um

t»on einer £>öl)e zur anbern überzutreten, Dom Sweater in

bie ©efeüfchaft; hetrfchen Sie in Wahrheit unb 2Birftia>

feit als Dame, rote Sie bisher als Sßrima*$>onna nur

in einer 2öelt beS Scheines geherrfd)t haben." — „3e|t

öerfte^e ich ^e #err Slbgefanbter." — „2öeil ich

bergeffen f)<xbt, 3hnen 8U fagen, tatfe bie römifä)« SLoga

eine britte Xafdje fyat, bte örufttafche , gerabe an ber

Stelle, wo baS £>erz fchlägt." — „$aä #erz eines

Diplomaten, baS nur bem SBerjianbe folgt." — „2öenn

eS nicht mit bem 33erftanbe auf unb babon läuft." —
©raf Callenberg griff in bie bezeichnete $afd)e unb zog
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ein elegantes 33üd)(em, aus biefem eine SSifitenfarte I)er=

oor, ^ettblau mit füberner ßinfaffung, auf welker in

Äupferftid) ju lefen ftanb: Le Comte Auguste de Wal-

lenberg, Chambellan et Ministre de . . . unb fo

weiter; jmei Steigen Doli ftoljer £ite(. ($r überreichte

mit tiefer Verbeugung bie $arte ber Sängerin unb fagte

mit fd)er$fjaftem SLone, ber aber feine Aufregung nur

fd)le<f)t öerbarg: „2111er guten "Dinge finb brei."

Serapione warf fid), (aut auftadjenb, in bie blauen

Riffen gurücf. — „3ft ba§ meine Antwort?" fragte er=

ftaunt, wenn nic^t öedejjt, ber Brautwerber für eigene

9ledmung. — „Hefter ®raf, Sie verlangen bocty nid)t,

bajj id) 3l)ren Antrag für etwa§ MnbereS . nehmen foll,

als für ba§, was er ift: ein Smpromptu, ba§ fjumo*

riftifäe Sdjerjo, mit meldjem Sie 3^re ernfte ©tmtpljo-

nie fdjliefjen?" — „$luf (Sljre, mein gräulein, mir ift

fetten im Seben fo ernft ju SRutfje gewefen wie heute.

(Sine unruhige 9lad)t gab mir Slnlajj §ur (Stnfe^r in mid)

felbft, beren (Srgebnifc, fo wenig fdjmeidjeUjaft unb er*

freuüc^ eä für mi<$ ift, id> 3^nen mit gan§ unbiplomati*

jeher Offenheit mitteilen Witt, bamit Sie mtd) richtig

berftel)en." — „Sie madjen mich neugierig." — „3$

feiere, ma£ Sie juft 9tiemanbem ohne yiotf) ju mieber=

^olen brausen, aflernädjjtenS mein m'erjigfteä 2Btegenfeft."

„$a3 befte Hilter be§ 2ttanne§." — „Sefjr berbun*

t htflclftebt, HmajeiK. I. 12
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ben. ©o fagt man üjm §um $rofte, nacfybem baS gute

TOer toorüber ift. 3$ bin exjogcn gleich ben Weiften

meines StanbeS: burdjj baS Seben; nad)bem mir ein

[(^Icc^ter $au3le$rer Don bem Wenigen, roaS er roufjte,

baS SSBemgfte beigebracht tyatte. S)er jroeite ©oljn einer

alten unb reiben, aber aud) jaljlreidjen fJfamiUe, trat id)

in bie 3>tyfomatie, ttrie meine jüngeren ©rüber in bie

2lrmee, bie Marine, bie #ir<$e. ©0 lange ber ältere,

ber *Dtajorat§ljerr, meine ©Bulben bellte, fjabe i$ ge*

ljörig meiere gemalt. $ie Söudjerer aller europäiföen

^auptftäbte fennen meine Unterf^rtft. ©eit meber fie,

nodj mein ©ruber mir metyr borgen, fange td) an, mid)

$u rangiren. $toax fteljt meine ©ilanj no<$ nidjt fo

günftig unb fejt, bajj ein borfid)tiger #au8toater, nrie

$apa Jhafft, mir auf mein e^rlufceS ©efi#t unbeförftnf*

ten jfrebit geben mürbe, aber i$ fjabe mi$ bo<$ aus

bem ©röbften herausgearbeitet. §tne folibe Qfje nrirb

mic^ ganj unb gar auf feften ©runb unb ©oben ftetten,

ju gefömeigen baoon, bafc fie audf) meinem ^>ofe motyl*

gefällig ift, ber ungern fte&t, menn feine ©ertretet unbe=

roetbt ftnb unb fein £>au3 ma$en. $)a$ meinige ift

ungaftlidj genug. 9hir um ben nä^ften gefefligen ©er*

pflid&tungen $u genügen, laffe i<$ afljäljrlidj jur #arne=

öaläjeit meine ©^meper, 3lebtifftn beS ©tifteS ju Äalten*

münfter, auf ©ejud) fommen. <Sie birigirt meine Keinen
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Sfratöbatlt mie i^re $apttel*<5i£ungen mit ftnfterem (Srnft.

93ei meinen ©ar$on=$>iner§ berfdjminbet fie, efye ber

#affe erjdjeint, »eil u)r bie (Sigarre ein ©reue! ift. $urj,

meine 3unggefeflen*!ffitrtljj3)aft läfjt 2lnberen biel, mir

Me3 ju münden übrig, fo bajj eine ef>elid)e Serbin*

bung für mid) bie (Srlöfung bon mandjem Uebel merben

!ann; obenan bie S^rannei meine§ ßammerbienerä, neben

»eifern ©ignor 33eppo tme ein meines ßamm an Sin«

falt unb föeblidjfeit baftetyt."

Serapione unterbradj bie ©eftänbniffe beä $>iploma=

ten. „Qte !ann 3fmen, £>err ©raf," fagte fie, „nidn
1

an

Gelegenheit ju ben glänjenbften ^artieen gefehlt ^aben."

— 6r entgegnete !opffd)üttelnb : „Iftidjt Me3, n>a3

glänzt, ift ©olb. Sludj fud)e id) ©elb unb ®ut ni<$t

allein, nia)t einmal juerft. SBiö^er ^at nur ber Skrftanb

gefpro^en, Ijören ©ie aud) mein §erj. MerbingS ift e3

ni$t mefyr jung genug, bieft £)erj, um bie (Srftlinge

feiner ßiebe barbringen $u fönnen, aber e§ berlangt foldje

aua) nidjt jur (Srmieberung, unb e$ ift nidjt fo alt, bafc

es ma)t einem eblen unb fdjönen SBeibe noä) eine warme,

»ürbige Stätte ju bereiten bermödjte." — „3rre idj

niä)t," Iädjelte Serapione, „fo mar ba§ §er^, bon bem

Sie fpredjen, föon eine 3«*lang bemoljnt bon berfelben

jungen $>ame, bie Sie je§t &errn SRoIanb beftimmen

tooflen." — „3$ leugne ni$t, bajj id) mid) für 9lrm*
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garb Ärafft intereffirt Ijabe. Mein meiner Verheiratung

mit ifjr fteljt mein befannter ©runbfafc entgegen : berjenige

bon ben gleichartigen ®röjjen, bie nia)t gur tye ftimmen.

©ie ift ein fleineS, flugeS Söeltfinb, mie id) heute fajon

einmal gejagt habe. ^)e^alb pajjt fic ju 9folanb, beffen

tieffinnige§ ßünftlergemütfj Diel aus ihr machen toirb,

aber nicht mir, ber id) aud) nicht mehr bin als ein

SRenfd) bon biefer SBelt, toenn auch ein alter, gib:

mia) taugt nur eine aujjerorbentlidje ^ßerfönltchfeit, ein

neues, meinem Seben bisher fremb geroefeneS dement, ein

2Öefen ^ö^erer 2lrt, mit einem 2Öort ober tarnen: ©e*

rap^ine. Sie erinnern ftd), bafe Sßerbinbungen jttrifchen

ber erften ©efeflfdjaft unb bem %tyatex nidjt ungebräucf)=

lid) finb; ber englifa^e SßairS^llmanach meist eine 9Jct^e

Veifpiele auf. $ie 2lriftofratie beS Talents berinifa^t

fich no<$ am 2eid}teften mit ber ©eburtSariftofratie, biel

leichter, als mit bem maffiben ober plattirten ©elbabel.

3d) fann mir uns SBeibe als ein moljl affortirteS ^aar

benfen. Ueber baS heimliche Sldjfeljuden meiner 6tanbeS*

genoffen, ber fogenannten Mesalliance megen, fe£e ich

mid) ^inmeg. $ief$ Vorurteil wirb uns um fo weniger

berühren, als meines VleibenS in ber ^iefigen
s
Jtefibenj

nicht lange mehr ift. $)er erfte *Botfdjaftcr*^ojten, ber

in 9iom, $ariS, ßonbon, Petersburg offen wirb, gehört

mir. 2öir treten in eine boflfommen neue <Bpfyäxe, be=
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ginnen gemeinjam ein neue§ £eben. 3§r Talent, 3t)t

©eijt, 3$re S$önf)eit fd)müden unfer ipauä; meine

Stellung in ber ©efeflfdjaft erbaut Stylen ein ^ßicbcftal,

gebiegener unb erhabener al§ bie ©ülme. 3$ geleite

Sie auf §ötyn be£ Sebent, bon weisen 2>tyien nmnber*

bore fternfictyen aufgeben, unb ein meiter ^orijoni fidj

erfctyiefct. Sogar ber $tyünatyne an meinen Arbeiten

toerben Sie, mit 3tyer raffen Sluffaffung unb öielfeiti*

gen 39ilbung, (Sefctynad abgeminnen. So finb Sie in

jebem Sinn unb 33etracty ju meiner befferen Hälfte ge*

eignet, wie feine anbere. Unb tote naty Sie meinem

$erjen flehen, ba3 fjabe id), roatyljaftig §u meiner eige*

nen SBermunberung , erft erfahren, als bie gleichzeitige

^oppelroerbung mir bie ©efatyt 3tye§ Sßerlufteä geigte,

fiaffen Sie mid) benn nod) einmal, in ganzem, gutem

(Srnfte, Sie für mid) um biefe reijenbe &anb bitten,

roelcty Sie foroot)! föolanb nrie $rafft berfagen müffen,

unb gönnen Sie mir eine freunbli^e Antwort, toenn Sie

fid) bon bem Sctyred über bie brei freier an einem

borgen erholt unb Styen gropen (Sntfctyujj, bon ber

23ütyie auf immer 9lbfctyeb ju nehmen, §ur %fyat ge*

maety tyiben."

©raf Callenberg griff naefy feinem £>ut, er rooüte

aufbrechen. Seraptyne roinfte tym ju bleiben. Sie fpra<§

:

„(Sntjietyn Sie fi$ meinem $anfe niety, £>err ©raf.
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$)en fdmlbe id) 3§nen juerft für 3fy* Vertrauen, ba§

id) erroiebern werbe; bann für Sfcen Antrag, ber, el)ren*

öofl uttb fc^meic^el^aft an fid), für mid) ben befonberen

SBorjug §at, ju rafdjer (Sntfajeibung über fajtoebenbe

SebenSfragen mid} nötigen. 2fa bem ©djeiberoege,

on welkem id) angelangt bin, jttrifdjen ©ein unb 9ttä)t=

fein, Süljne unb ipauS, alter ober neuer SÖBelt, ba tyut

bie §anb eines funbigen güljrerS, eines gfreunbeS rooljl.

3$ faffe bie 3$rige mit 3uberfia)t." - „Unb behalten

fie? ©agen ©ie 3a, ©erapfjine!" — „Uebereilen wir

nidjts. f?ür fjeute mag eS genug fein an bem jtoeimali*

gen 91ein, baS idj 3tynen für £)errn trofft unb . . .

für föolanb §ur Antwort gebe." — „3n ben #orb für

$apa $rafft Ijoffe id) ben Srautfranj feiner Sodjter legen

ju fönnen, jum $rojt beS roürbigen alten £)errn, jum

$eil unfereS greunbeS töolanb. SBeldjen $efa>tb aber

Ijabe id) auf meine eigene Anfrage t»on Sutten ju ertoar*

ten?" — „Soffen ©ie mir 3eit, bis menigftenS meine

Ijiefigen SBerpflidjtungen gelöst toorben finb, unb . . .

bleiben ©ie mir nafje in ben Sagen beS ferneren Kampfes

mit mir felbft." — „$iefe dnrlaubniji empfange i$ als

eine günftige SBorbebeutung für meine Werbung." —
„$)eS (Sinen bürfen ©ie genrijj fein, bafj id) 3^rer toertl)

bin, (Sraf Callenberg. $)tefe £anb !ann fi$ §um ewigen

$unbe oljne SBeben in bie föedjte jebeS (SljrenmanneS,
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aud) beS beflen, be§ Ijöcfyftgeftettfen legen; fie ift rein

Don jebem $Nafel." — „2öer jroeifelt baran, nietne

tfjeure Serapione?" — „3m dritten Sie felbft. Seug*

nen Sie nidjt, Callenberg, Sie äußerten eben, bafc

Sie bie (Srftlinge ber Siebe luebet bieten tonnten, nod)

forbern mollten. Unb bann fenne idj unfere oorneljmen

Herren. 3^re Sugenb bringen fie ju in bem jtoeifel*

haften $unftfreife ber $emi=2Jlonbe, tyr reiferes Hilter

innerhalb jener d)inefifd)en SJtouer, mit melier fid) bie

©efeflfdjaft, bie DorjugSmeife fo genannte, nad) Kluften

abjtf>liejjt. $te Segriffe bon roeibüdjer Slugenb unb

2öürbe, bie fie au£ beiben Sphären mitbringen, finb

nidjt bie bejten. ©eratyen fie nun gar in Serüfjrung

mit bem $Paria=aßoIf be§ S^eaterS, fo fann ber £err

Saron, ber #err ©raf, ber £err gürft offne 2öeitere§

al§ Gäfar »erfahren: fommen, feljen, ftegen. 9lu$ furjer

£anb mirft er ber Sängerin, ber Sdjaufpielerin fein

Sdjnupftudj ju, überzeugt, bafe e§ nidjt gurüdgemiefen

toirb, menn ein S3riüantfd)mud ober eine S3rieftafd)e oofl

SBanfnoten barin oerborgen ift." — „SGßeldje finjtere

2eben§anf(^auung fpridjt au§ 3$nen!" — „($8 ift bie*

jenige 3f)re3 StanbeS, £err @raf, aber, bem Gimmel

fei $anf, nia^t bie nötige. 3d) ftelje ein für ben meU

nigen, obroofjl id) für ifjn nid)t geboren unb erjogen bin.

6s gibt im £albbunfel, im Sd>mu£ ber 93üfjne nod)
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reine unb ftarfe 2öetöltd)fett, fo gute tüte in 2$ren ©a=

Ions, in ben ©tuben beS SBürgerhaufeS, ja beffere, meü

fie fdjUmmere groben ju befielen ^at. Ueber bie toofyU

feile Sugenb eurer jungen SJtöbdjen aus gebübeten ©tän=

ben, bie baS Sluge einer nur ju erfahrenen Butter nicht

ju täufdjen bermögen unb bafür, fobalb fie ihm entron=

nen finb, ben bemann hinter bem dürfen ober auch

in'S (Seficht hinein belügen unb betrügen! Rechnet bod)

ab, mo am Reiften berfüljrt unb entführt, ©je ber*

fprochen unb gebrochen mirb, auf unferem Xfjeater ober

auf bem eurigen! Unb bodj — wie ausgefegt finb mir

bon bem erften ©djritt an auf unferem ^o^en, fetten,

aber fchlüpfrigen SBege ben feinen unb plumpen 2Ber*

bungen (Sinjelner, bem beraufdjenben S3eifaü ber Sftenge,

bem ^ufru^r unferer eigenen (Sinne, bem jmangloS

freien 93erfehr mit ben gefäl)rlid)ften Sönnern! 2Ber ba

feftftehen mtfl, mufj ft<h auf fid) berlajfen, mufj fich felbft

bedingen föhnen. 3Jht ©tolj barf ich fagen: ich ^abe

es gethan. 5Rein Seben liegt offen unter bem 2(uge ber

2öelt; es ift fein fehltritt barin. Steine Vergangenheit

mirb nic^t ben geringften ©chatten merfen in baS &auS,

baS ich öl§ grau betrete, unb märe es baS glftn*

jenbfte!"

$ie ftünftlerin mar aufgeftanben, fortgeriffen bom

©trom ihrer (Smpfinbungen, burch baS 93emufjtfein ihres .
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2öertl)e§ gehoben. Uebertuältigt fiel iljr Callenberg ju

güjjen mit bcm 2fu3ruf : ,,©ie finb ein Qmgel, ©erachte!

©eien ©ie mein guter (Sngel; jieljen ©ie mi$ Ijinauf in

3^re lichte £)öf>e!" — ©ie ermieberte , abroeljrenb unb

einlenfenb: „9tfd)t fo, mein greunb! ©teljen Sie auf,

iä) bitte ©ie. ©o fdjmeidjelfjaft e3 ift , einmal einen

roirttidjen ©rafen bor fidj fnieen ju feljen, ftatt bet Jper*

§öge unb Mütter bom SUjeaterjettel — e§ beflißt mi$

m<$t. 2Dir finb öon ber Süline baran geroöljnt." —
„©ie fpotten, ©erapljine." — „3dj tmfl nur Sie unb

mid) jurüdfüljren in ba§ berlaffene ©leiö eines ruhigen,

ernften ©efpräd)e3 unter greunben. S)iefe gefdjiefjt am

Sejten, inbem id) 3$nen Don ber nüd)ternften, niebrigften

^ßrofa be§ Sebent, Dom ©elbe fpredje. ©e£en ©ie fidj

nod) einen 2lugenbUd ju mir." — ,,©ie legen e§ bar*

auf an, mid) ju beriefen." — „Söarum? §aben ©ie

mir 3$re ©Bulben gebeichtet, fo barf id) S^nen meine

^rmutl) befennen. 3tt>ifd)en un§ foH feine Säufdmng

malten; id) meife, baft ©ie nid)t nadj ©elb freien; bie

reidjfte Srbin mürbe 3^nen nidjt entgegen. Sie aber

müjfen roiffen, bafc id) nid)t ret(^ bin, nidjt einmal roo!jl=

fjabenb für »Ijre 23er^ältniffe, mag mid> baS ©erüd)t au*

bafür ausgeben. 2fteine Ernten jä^Ien erft feit einigen

Saferen. 3* brause Diel für SInbere, nidn* roenig für

tmd). 2öie l)od) fid) mein erroorbene§ Vermögen beläuft,
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ift mir nicht befannt. AIS Ich meinen getreuen gfinanj*

minifter, £errn ßrafft, jum legten 9Me banach fragte, vor

einem 3af)re etwa, antwortete er mit ber runben Summe

Don ^unberttaufenb Malern; er fügte hinju, nur baS

erfte £>unberttaufenb fei ferner $u erwerben, bie folgen=

ben fämen Von felbft nach, wenn man fein vernünftig

wäre unb baS liebe ffapital ungeftört arbeiten liefce. 3a)

fürd)te, ia) bin nid)t vernünftig gewefen; ich habe ge»

Sogen, gebogen, gebogen, jur gemalägen Unjufrtebenljeit

meines fparfamen Verwalters, mit bem id) heute wieber

abrechnen wollte. Das ger)t nun natürlich nicht an.

Unb bod) mufc id) Orbnung in meine Angelegenheiten

ftiften, $apa trofft feiner Vormunbfchaft entheben, bie

er nun nicht länger wirb führen mögen, Signor SBepjw

entlaffen ober in eine ftrengere, verantwortliche Stellung

bringen. (Sine 9Kenge oerbriepd)er ©efd)äfte. Aua) für

fie bin id) an ben föath beS erfahrenen greunbeS ge*

wiefen." - „befehlen Sie über mid)." — „Sobalb ia)

frei bin, werben wir eine lange, lange $onferenj mit

einanber halten; nad) ber Sonntags »Oper." — „$arf

id) Sie vorher nia)t befugen?" — „2öenn Sie bie

S3ühne nid)t freuen, finb Sie mir im jweiten 3*vifchen*

aft willfommen." — „Alfo auf Söieberjehen auf bem

Sd)laa)tfelb , fd)öne Amazone." — „borgen Abenb,

$h*feuS."
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(ämtjüdt fü&te ber ©rof i^rc £anb unb ging. 2ÜS

er fdjon m ber $$ür mar, rief iljn Serapfnne jurücf.

,,©raf SSMenberg!" — „2Mn gräulein?" — „3*

fjabe nod) ettoaS auf bcm §erjen." — „§erunter bamit;

je meJjr, befto beffer." — „(StroaS, baS id) bisher 9tie*

manbem in ber 2öelt offenbart, feinem Kollegen, ntd)i

einmal bem brüberlidjen gtounbe föolanb. $er feurige

%a% , baS ©efprä<$ mit 3tö«en , bie Mty ber (Sntföei*

bung über mein Sä)i(ffal öffnen afle berrofteten Sd)leu*

fen in meinem Snneren." — „23enn Sie wüfcten,

toie glüdlid^ mid) 3fjr Vertrauen madjt!" — „£)aben

Sie nod) eine SSiertelftunbe für mid) übrig?" — „üflein

ßeben gehört Sfönen, Serapione!" — Sie trat an ben

Sdfreibtifä) , öffnete ein berborgeneS gad) unb naljm

eine tieine, mit blauem Sammet überzogene Sdjatulle

fyerauS, auf beren Xedel ein 2öappen in Silber geftidt

mar; Sammet unb Stiderei faljen berblafct, abgefa)offen

aus. 2)abei rang fid) ein tiefer Seufjer aus iljrer SBruft.

$en geheimen Snljalt biefer Sdjatufle fjatte fie bor 9to*

lanb'S klugen ausbreiten, il)m als ßmrieberung feines

ftinbermärdjenS ergäben »ollen, toaS nun ein Ruberer

fjören follte. . . . 9tad>benflid> fanf fie in ben Seffel

am Sdjreibtifä) unb ftüfjte ben Ellbogen auf biefen, ben

&opf in bie^anb; Callenberg Ijatte il)r gegenüberlag

genommen, fiä)tlidj gefpannt unb unruhig. 9todj einer

Digitized by Google



- 188 -

jtcmli^cn ^oufc begann fie mit trübem Säbeln: „SÖMe

fagten Sie borfn'n, Battenberg? Sie mürben fidj über

ba§ $orurtI)eil 3$rer StanbeSgenoffen gegen bie 9fle§=

afliance mit mir ^inmegfe^en; mar es ntd^t fo?" — <$r

nitfte. — „liefen immerhin gemagten Sprung fönnte

idj 2$nen erfparen, menn mir fo meit mit einanber

mären. üttein Uebergang öon ber Süljne in bte ©efefl*

föaft mürbe nur eine ftücffeljr fein." — „Söär'ä mög*

lid)? . . ." — „Daft eine $ünfrlerin Syrern Stanbe

angehörte, £err ©raf? SBarum nid^t?" — „Sie finb

öon ben Unfrtgen?" jubelte SBaflenberg auf. „9hm

leugne man no<$ bie Stimme ber geheimen 231ut§ber*

manbtfdjaft, bie fämmtlt^e einzelne ©lieber unfere3 Stan*

be§ ju einem unb bemfelben Körper madft. 2lud) menn

mir un§ ni$t fennen, erfennen mir un§, aljnen un§ an

jenem unnennbaren (§tma§, ba3 . .
." — „3)a§ Sie

an mir feit jahrelangem SBerfefjr nxtyt ljaben entbecfen

fönnen," unterbrad) ifjn lädjelnb Serapione, „unb ba3

Sie in berfelben Minute pnben moHen, in melier ity

3$nen baä ©eljeimnijj berratlje. Saffen mir ba§, mein

befter ©raf, unb erlauben Sie mir, in biefer Sadje

anberer 2lnfi$t ju fein unb ju bleiben aU Sie, öießei^t

nur, meil \ä) nidjt jum beutf^en $tt>el gehöre." — „3$

erinnere mi$, ba£ bie Sage ging, Sie feien f$mebifd)er

Sibftammung." — ,,©anj ridjtig; ba§ Slbenbblatt er*
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ääfjlte, ba id) mein f)ie)tge§ Engagement antrat, \$ fäme

au§ fabelhaft ljof)em Horben, etwa aus 3fenlanb, wie

bie grimme 33runl)üb, meine rothaarige 9lfntfrau. 2öor=

auf bie SRorgenjeitung ^aCboffijiett benötigte, meine

Heimat fei bielmefjr Sizilien, mein ©efäledn' normänni*

fd^en UrfprungS. -33eibe waren gleitf) gut unterrichtet,

wie ba§ ju gefdjeljen pflegt. 3$ bin eine Schottin."

Seraphe fdjlofe bie fleine Sdjatulle auf unb legte ein

^Pä<fd)en Briefe, oergilbte, jum %l)eil f^warj geränberte

Slätter, ba§ Porträt eines ©reifet unb bie 331eifeber*

jei<f)nung eines r)o(^(änbif^en SdjloffeS auf ben Sifdj.

„£ier Ijaben Sie bie treffe, ba§ 33ilb meines SBaterS,

f)ter mein SßaterljauS. ftetymen Sie, Iefen Sie!" Sie

fenfte no<§ tiefer iljr §aupt unb bereifte mit beiben

£änben bie blauen Üli^en^ugen.

©raf Callenberg ergriff mit einiger Sdjeu baS bar*

gebotene töätfjfel. 5luf ben «riefen ftanb: To the Earl

of Menteith, Menteith-Castle, near Callander, Scot-

land. $5a§ Porträt, eine Derblidjtne Miniatur, jeigte

ein ©eficfyt mit ftrengen, büfteren 3ügen, £)aar unb

^Brauen fdnteemeijj; in bie Stirne gebrüeft bie fd)ottifcf)e

Sttüjje, blau unb weif? gefäumt, mit ber Sptelljaljnfeber;

um bie Sd)uftern geklungen ben blau unb weife gewür*

feiten ^piaib. 9ttenteitfj==(£aftle erfd)ien als ein grauer,

^alboerfaüener S3au, mit Ijoljen dauern unb ferneren
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Stürmen, mitten in 9Roor unb £mbe gelegen; im £in*

tergrunb ein melan<$oItfd)er ©ee, öon Sergen überragt

unb begattet.

Wadjbem ber ©raf geraume 3«* i« bie moberbufti*

gen 3*ugniffe einer fernen, fremben 33ergangenf)ett ge»

bltcft $atte, begann er mit leifer ©timme: „3$ begegne

fn'er einem ber eljrtoürbigften tarnen aus ber f<$ottif<$en

@eföi<$te." - „(Sr ifi geftri^en," ertoieberte bie ©änge*

rin in bumpfem %one, „au§ bem golbenen 33uct>e beS

2lbelä ber brei bereinigten #önigret$e, aus ber SRetye

ber Sebenbigen. 2)er lefcte ©raf öon SRenteitl) liegt be-

graben in ber ©ruft feiner 3Ü)nen auf 3ndj*mad)ome,

oaS Reifet auf ber 3nfel ber föulje, im ©ee öon 9Wen*

teitfj. ©eine einzige Sodjter, 2abt) Wax\) SÄentettf), ift für

bie 2öclt ertrunfen in ben liefen be§ 2od)4iomonb . . .

©ie fifct bor 3^nen, Callenberg!" — „©erap^inel?"

— „©eien ©ie ruljig, mein greunb! 2Bemt id> 3ftnen

mein Seben ausführlich erjä^len wollte, mürben ©ie

feine #riminalge[djicf)te neueften ©tölS §ören, aflerbingS

aber ein ©tüc! 9tomantif aus SQßalter ©cott'S ©<$ule,

ober aud) bie ©enfation£*9lobeüe etneS neuenglif^en 33lau*

ftrumpfä. 2$ fönnte anfangen mie Sabo. Sttilforb in

ber großen ©jene be§ ameiten Elftes . . . $0$ idj

roiü ©ie nid)t erfd)re<fen, &err SDtojor gerbinanb bon

Söalter. (S§ fommt fein gürft in bem §iemli<§ einfachen
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uttb fürjen Vornan bor. 6ie müffen il)n fernten, um

nicht irr an mir ju werben. £er ©chlufc — bleibt

31men biefleicht anheimgegeben.

„9Kein SSater, ber lefcte ©raf bon SKenteitfj, war

ein f(^otttf<^er (Sbelmann üon entern ©djrot unb $orn,

fatljolifchen Glaubens, ein begeifterter länger ber lieber*

Heferungen feines Kaufes unb feines SSolfS. SÖMe ber

Häuptling eines (£IanS fafe er auf feinem ©tammfdjfofj,

in jieter 3?el)be mit ben Nachbarn, auf £>änben getragen

bon ben ©einigen, benen er als ein Vortrefflicher ©utS=

herr, ein Sairb üon altem Silage, in patriar^alif^em

Regiment oorftanb. 2öenn er feinen erblichen Si£ in ber

^airSfammer ju Sonbon einnahm, machte er bem TOnifte=

rium eine jiemlich unfruchtbare, aber befto erbittertere unb

hartnäefigere Oppofition. (Sr ^a^te ©raf 2)erbö unb £orb

^almerfton mit gleicher ©lut, bonnerte gegen bie §o<h=

firdje unb fchwärmte, mit $inbeSeinfalt unb ©reifenblmb=

heit jumal, für eine unmögliche ©elbftftänbigfeit ©<hott=

lanbS unter einem eigenen, rechtgläubigen #önig, für

#erfteHung ber Glans, ber 9lbelSborre<hte, für Staate*

unb ©efellfchaftsformen, bie 9Mr<hen geworben finb unb

niemals wieber jur 2Birfli<hfeit werben fönnen.

„3weimal war er oermählt gewefen, ohne einen

Srben ju fehen. ©eine ftattlichen 39eft£ungen fielen,

wenn er ohne männliche Wachfommenfchaft berftarb, an
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Vermanbte, jmar aud) Spotten, aber protefianttfa)er

Religion unb engliföer ^olitif. (Sin unerträglid&er ©e=

banfe für iljit. 3m fed^igjten 2eben§jafjr fdjritt er ju

einer britten (Sfje. Vier ^cfyxt fpäter fünfte fid) Sabü

9ttenteitlj gesegneten SetbeS. ©ein 3ubel fannte feine

©renken. Dafc ba3 #inb ein $nabe fein mufcte, ftanb

über jebem Smeifel. Die £alle öon SRenteiuVßaftle

mürbe niajt leer öon ©äften, öon greubenfeften. 9lu3

ben entlegenften ©egenben fliegen fie f)erab, bie ©öljne

be§ Glan§, um if>ren Sairb $u beglütfmünfdjen , auf bie

©efunbljeit be§ jungen §errn ju trinfett, ©ein ftame

mar fcf)on befrimmt: Daötb, ber Warne ber alten Könige

©djottlanb§. 3imme* mürben für ifjn gerietet, bie

fonnigften be$ finfteren ©d)loffe§, fleine ©ebirgSpferbe

eingeteilt ju feinem Dienft, eine 3lmme gemorben, bie

fein 2Öort ßnglifcf) fprad), ein (Srjieljer, bei bem er au§

Offian, nad) bem Urtert, lefen lernen foHte. 2abn 9flen*

teitl) berging öor 9lngft unb Sorge über ba3 tolle ®e*

bahren, ba» fie ©ort öerfudjen nannte; fie mar ein

fd)mad)e3 2öeib, ba§ öor bem @arl gitterte, untermürfiger

al§ ifyre niebrigfte TOogb. Da ifjre ©tunbe gefommen,

gab fie — mir ba§ Seben, unb öerlor baä irrige au§

6<$retf über bie furdjtbare $äufa>ng. 3^n nad)

i^rer (Sntbinbung marb fie jur 9htl)e gebettet, auf bem

(Silanb ber 9hu>, neben ifjren beiben Vorgängerinnen.
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„3$ bin fünf 3aljre alt geworben, Callenberg, ofme

meinen 58ater ju feljen . . . ($r Ijat midj geljafct, 2ßal=

lenberg. Süßenn ein ©djrei feines unfcf)ulbigen $inbe§

jufäüig fein Of)r traf, geriet!) er in fd)äumenbe Sßutlj.

SReine 2öärtertn, bie, mid) im 9lrme tragenb, iljm eines

SageS auf ber SGßenbeltreppe beS 2öaffertl)urmS begegnete

unb nirf)t rafd) genug ausweisen tonnte, jagte er mit

ber Jpejpeitfdje aus bem £)aufe, obwohl fie il)re ©djürje

über mtd) geworfen fyatte . . . Vorüber, o öorüber!

„2ln förperlid£)er Pflege ging mir ni<$tS ab. 3d)

wud)S gebeiljlid) auf unter ben $inbern ber «Sdjlojjbiener*

fdjaft, ber gifcfyerSleute am <5ee SflenteitI). 9lm 9lbenb

meines feisten (Geburtstages ^olte mid) ber alte $ammer=

biener beS (SarlS, im ©rillen mein järtlic^er Sfreunb, in

bie *33ibliotl)ef. ,3^r follt jum Sairb lommen , 9ttifc

TOario/ fagte er. — ,2Öarum foll \%V — ,ßr ift (Suer

SBater, wifct 3$r?' - ,3$ weife.' — ,3ftr müfet ü>

lieb fjaben.' — ,9ftujj — ($r feufjte, ergriff meine

£>anb unb führte micf) hinauf. ($r war m'el bewegter

als id), ba wir jufammen bie fteinernen ©tufen langfam

emporfliegen unb in baS Ijolje, bunfle 3immer traten.

$er (Sari fajj im Seljnftuljl am ftamin, in welkem ein

mädjtigeS Seuer loberte. 3$ felje ifjn nod), ben weisen

$opf wie mit 53lut übergoffen bom £öiberfd)ein ber

flammen. Sd)eu ftanb id) an ber Xljüre, bte 2Balter,

ftlngclftebt, «majone. I. 13
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ber $ammerbiener, fyintet mir gefa*)loffen fyatk. 2Bir

roaren ollem. 9)iir graute aber gar nid)t. $>a fidj ber

alte 9Jtann im ßehnftuljl nidjt rührte, ging idj gerabe

auf ihn loö unb fagte in gälifdjer Sflunbart laut, roa§

mir 2Balter auf ber treppe einftubirt hatte: ßott fegne

meinen lieben §errn unb Söater!
1 — 9ftit einem 9ftale

fünfte i$ mid) bon jroei bebenben Firmen emporgehoben,

an feine $ruft gebrücft, bafc ich bor Sdnnerj ^ätte auf=

f
freien mögen, unb meine Stirn öon einem frönen*

ftrom überfa^memmt, fo ljeijj, bajj mir ift, al§ brennten

mia) fjeute nod) bie tropfen bis in alle ^aarmurjeln

hinein.

„$on biefer 2)ämmerftunbe an bis ju ber 9tad)t,

worin mein Spater ftarb, bin ia) menig mehr bon feiner

Seite gefommen. (§r l)at mir fpäter gefagt, bafe ber

%on meiner Stimme ihn fo mäa^tig bewegte, ihn befehrte

ju bem neuen fieben, ba3 für uns Seibe begann. 3ch

fd)lief neben feinem Schlafgemacf), theilte feine ^ttahljeiten,

folgte ihm auf einem fixeren $oni) jur Sagb, fuhr mit

ihm in ben See ju fifchen unb Söafferbögel ju fdnejjen.

Oftmals, wenn i<h in geftretftem (Galopp ohne 39ügel

mit fliegenbem £>aare in ben Sd)lof$hof fprengte, naa>

bem ich mein 5ßferbchen in bie Schwemme geritten, ober

mit meiner Keiften Söüchfe ein Ütebfmhn mitten au§ ber

aufgehenben $itt herunterlangte, flopfte ber 58ater freube=

Digitized by



195 -

ftraljlenb meine glüf)enben 2Bangen unb fagte ju 2öaÜer:

,2öürbe fie nic^t einen fapitalen 33uben gegeben fyabmV

Söorauf fidj ber alte (betreue immer abmanbte nnb

fd)mer5^aft feufjte. Mmälig (ernte icf) Sinn unb ©runb
.

biefeS 2Bunfd)eS begreifen, ber unrointurlicr) aus bem ge=

brocfyenen ^erjen meines armen Katers Ijeroorquoll, roie

SMut aus einer fd)le$t geseilten 2Bunbe. 3$ erinnere

mid), bafe eS eine 3?it gab, roo i<§ niemals mein 9Jadjt=

gebet fprad), ofjne aus eigener (Srfinbung ^injujufügen

:

Sftaria, Ijeilige Butter (Rottes, gebenebeite Scfmjjpatronin,

lajj mi$ boa) morgen frül) als ein $nabe aufmalen, bamit

tya, mein lieber $a ni<$t mein: traurig ift ! tiefer !inb=

li$e 2Bunf$ öermua^S fo feft mit mir, bafc \ä), aud)

nadjbem ia) gu reiferen "Sauren gelangt, mid) ernftfjaft

fragte, ob eS einem 9fläbd)en gar ju ferner fallen mürbe,

bie (Sigenfdjaften eines Knaben ju erwerben? 3n allen

männlidjen unb ritterlitfyen Uebungen tl;at id) eS bem

ttrilbeften 3ungen gleid): \ä) ritt, fufyr, fod)t, fajmamm,

fd)o{$ mit jebem um bie 2Bette unb mar babei mit jmölf

3a1jren eine öollfommen entroidelte 3ungfrau. S3on

meiblidjen fünften unb fjertigfeiten bejafe ia) In'ngegen

nur eine: ©efang unb TOufif ; ein (Srbftüd meiner Butter,

bie eine bor^üglid^e ©arfenfpielerin gemejen mar unb

}djottifd)e 53aKaben borjutragen mujjte roie eine 5)ieifterin.

Mein im Spinnen, Striden, 9t<u)en, ©tiefen blieb id;
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jehauberhaft jurücf; id) erinnere mich, bajs eine 3agbtaf4)e,

bie ich ^apa auf feinen Namenstag üerefjrte, mit jtoei

$anind)en burcf) meiner §änbe Arbeit öerherrlicht, ben

alten £errn in bie auSgelaffenften 2ad)främpfe berfefce.

„9tachbem ich Dom Sdjfoftfaplan bie ^eilige girmung

erhalten, foflte ta) ein gräulein werben, in bie 933elt

treten, $>och war bon gefeüigem 3roang nid^t biel bie

tftebe. 2öir lebten einfam, nur mit wenig Nachbarn Der*

fefyrenb. $)er (£arl nahm mich aber öon nun an mit

auf weitere Oleifen. 2öir befugten (Sbinburgh, bie Seen,

bie Serge, bie Unfein unferer ^errlia^en Jpeimat. 3a)

lernte it)re ®efRichte fennen, unb bie unfereS £aufeS,

feine glorreiche Vergangenheit, feine bunflc 3ufunft. Sluch

in meine eigene liefe mich ber Vater einen bangen Vlicf

tf)un. 3a) war bem (£rben feines Vefit^humS jur grau

beftimmt, einem fünftigen £>erjog, bem Sohne eines

fa^ottifdjen Vaters, einer englifchen Butter, bie in 2on*

bon ju leben pflegten. 3n ben Schulferien befugte unS

einmal ber Süngling, ber meines- Alters fein mochte,

aber ein blaffeS, frühreifes, wenn nicht welfeS Vürfdjlein,

mit ©Uten eines Cannes unb bem berwetchlichten SDia*

leftc ber £>auptftabt. <5r fagte ftatt tDienteit^ = ©aftle nie

anberS als 5Jcenteith=(Saffel, unb betrachtete bajfelbe, mich

eingefchloffen , bereits als fein (Sigentlmm. 33ei einem

5Rorgenritt mit mir jmang id) ihn bura) £>?hn unb
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(Styott über einen ©raben ju fe£en, ben i<§ mit 2eid)tig=

feit genommen ^otte. @r ftürjte unb brad) ben 9lrm

babei. $a§ bergab er mir niemals mit um fo gröjje=

rem $ed)te, al§ id; iljn nod) berb au§la$te unfi bie

Pflege beä Fronten ben Wienern unb SRägben überliefe.

3$ mar ifjm jumiber, er mir. $)aft er bei ber @inria>

tung be3 gebrochenen Wirmes ofmmädjtig mürbe, f<$ien

mir t>eräd)tlid). $d), mein greunb, bie Slmajone ift in

mir nur allseitig jum $urcfybrud) gefommen!

„3n meinem fünfzehnten %a1)xt, feinem ad)t$igften,

fiarb mein 5$ater. $on ßonbon, öon (Sbinburgl), bon

@Ma§goro berief ber Telegraph bie Seibtragenben, bie

laa>nben (Srben, bie Slbbofaten, bie Notare, bie 6<$reU

ber; ein langer, fdjmarjer 3U9 fröd^enber, beutegieriger

9toben. $ie ^obtenglode auf bem fleinen (Silanb ber

9hilje im TOcntettt) =^ee mimmerte ben ganjen Sag, bis

fie i^n, mit gadeln unb auf $äl)nen, Jn'nübergejdjafft in

feine lefcte föuljeftätte. 3)a3 Sanbbolf mar meilenweit

au§ ber Umgegenb Ijerbeigeftrömt, iljm ba» (Meit ju

geben unb in ber £>ade ben 2eid)enfdpau§ ju feiern.

3$ ftanb allein, auf ©otte§ meiter 2Belt mutterfeelen*

allein, in einem ßrferfenfter be3 2Baffertfwrm$ unb falj

bie gadeln burdf) ben Giebel glimmen ttrie gunfen unb

^örte, Dom 9hd)troinb h«übergemef>t, bie klänge ber

Sobtenmeffe. $a§ mar eine bange, bange ^adu"!
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„2lm nä<f)ften borgen fjing über bem £auptportal

bes" Stoffes" ba§ grofje $rauerroappen bcr (Sari bon

Wlmkify. $on ben türmen flatterte, mit glor um=

muntten, ifjr blauroeijjeS Banner. £a§ $abinet rnei*

ne§ feiigen SBater*, bie gamilienpapiere entfyaltenb, toar

mit mächtigen Siegeln berjdjloffen. 3rembe 9flenfd)en

gingen im §aufe ab unb &u, gefdjäftig, lärmenb, jum

£l)eil luftig. (£in £>err, ben ia) in (Sbinburgl) flüchtig

gefefjen fyatte, fteüte mir al» mein 35ormunb bor unb

framte einen tiefen ©ad boll Elften, Siedlungen, Briefen

au3. ,3n bter 2Bod)cn,' fagte er, ,toirb ba» $eftament

be§ berlebten (Sari bon 9Jienteitl) in ber £>aüe feierlid)

eröffnet unb gelefen werben. Seine ©naben ber §err

<$erä°9 ^mmen jit ber §anblung bon Sonbon herauf.
1

s
3Jtir roarb unljeimlid) ju Üttutlje. 3)ie ferneren Stürme,

bie biden dauern brütften auf mein junget, nmnbeS

©emütf). mujste fort, um jeben ^rei» unb oljne

33erjug fort. W\t Gnnroifligung meine» $ormunb§ unb

ber 9lnberroanbten, bie mir übrigen» tfjeilnetymenb unb

gütig begegneten, 50g id) mia) mit 2öalter, ber §au§=

fjältertn unb meiner Jungfer ^urütf auf ein fleine§ 3agb*

fd)loj5, ba§ fia) ber (Sari bon 9ftentetu) Ijart am Ufer

bes* 2omonb=See» erbaut (jatte, unb jmar an ber fajön*

ften Stelle beffelben, unmeit darbet, gegenüber ber

materi|d)en gelspartie, meiere unter beut Hainen: 9tob=
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ftottS ®efängnifc bei allen Souriften berühmt ift. 9tob--

9ton3=2obge Ijiefc bic fdnnurfe, freunblia)e SSiöa, im ge=

fäüigjkn (Eottageftt)! erbaut. 93on iljren genftern unb

®alerieen fjat man eine tuunberbare 2lu§fid)t auf ben

ffönig ber fd)ottifä)en Seen, 2oa>2omonb, unb ben liefen

ber fd)ottifä)en Ü3erge, 23en*£omonb, ber feinen breiten

Örujs in bie roeite, glänjenbe 233afferflä(^c taucht unb baS

fpi&e $aupt faft immer in graue ftebel unb Sotten

ftredt. $ort fanb id), roa» id) junädjft brauste: töulje

unb 9(bgefd)iebenf)eit. 3d) fing ein gtüciteö öeben an,

Don bem erften gar fefyr öerfdn'eben. 5Retne Stinte roftete

über bem fiamin, bie $onie§ würben feift unb faul im

Stade. 3dj fo», fdjrieb, $eid)nete, fang, 9tur bie See*

fahrten gab id) ntdjt auf. 9flit SBatter ober Seanie,

meinem 5Räba)en, roeld)e3 föuber unb Steuer eben fo

gut nrie ia) ju führen berftanb, beftieg ia) ben Keinen

Wadjen unb freujte auf 2od)=2omonb, balb längs ben

Ufern, balb quer hinüber, ftunbenlang. 2)kn liefe mid)

gemäßen. (Srft als ia) baS fiebenje^nte 3aljr erreidjt

fjatte, entboten mid) bie Sßermanbten naa) fionbon, tt)o

ia) meine erfte Scafon madjen, an £)of unb in bie Söelt

fommen foHte, mit allem ©lanje, bie ber legten $od)ter

ber 9)tenteitl) gebührte. 3d) folgte ungern .unb nur in fo

tuett leisten ^erjenS, als mein 3ufünftiger nid)t ba=

ljeim, fonbern auf bem kontinent oerroeilte. $ie pfeife
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erttfdjieb über mein Seben. 3m Sfjeater bcr Königin

ljörte id) bie crfte Oper, eine itafienifa>. TO ber SBor=

!)ang fiel, mar ber in meinem Innern aufgegangen: bie

Söülme, nicf)t ba§ ftolje Jperjog§Ijau§ an SBelgrabe^quare,

ftanb al§ I)öd)fte3 S^U unberrütfbar, bor meinen flam*

menben klugen. 2Ba§ fümmerten m\ä)' SBäöe, 9iout§,

ftraming^oomS'? Ebenb für flbenb, bis tief in bie

9iad)t Jjinein, fajj ia) in bem finfterjten 2Binfel ber l)er=

5ogIia)en Soge, ba§
füfee ®ift in tiefen 3ügen einfaugenb

;

ben %ag über, ben lieben, langen ©ommertag, hinter

ber iparfe unb bem gttigel, bie gefd)icfteften 2fteifter be§

©efangeS, ber italiemfdjen ©pradje an meiner <5eite.

Steine 58ermanbten ftörten m\ä) mä)t, in bem 2öal)ne,

meine Seibenfdjaft für bie Wujtt fei bie Sfjür, burdj

meiere idj au§ meiner SBübnifc in bie grojje 2öelt ein=

treten roerbe. Umgefe^rt. 3>dt) roottte burd) fie iljrer

großen Söelt entfd)lüpfen unb einer beraten SBerbinbung,

beren SBoHjug beabfta)tigt mar, fobalb td) ba§ neunjeimte

3afjr erreidjt fyaben mürbe.

„3m iperbft, am ©djluffe einer befonberä langen unb

reiben ©eafon, fetyrte td) nad) 9tob*$ot)§=2obge jurüd, ben

^pian meiner g(ud)t fertig unb feft im $opfe. $er einjige

Vertraute beffelben mar 2ßalter, ber m\6) unterftü^en, mia)

begleiten mujjte. 9ln ©elb gebrad) e» mir nid)t: au3 ber

greigebigfeit meinet $ater§ unb meinen reidjen 3a^re§*
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einfünften Ijatte idj ßrfparniffe gemalt, bie für einige 3^it

jeber «Sorge überhoben. 2öalter'3 9ti<f}te, auf feinen

tarnen unb ?Pafe rooflte id) reifen. 9ln einem nebligen

Cftobermorgen beftiegen wir 3tot\ ba§ Heine 33oot unb

fuhren über ben See, an einem oben fünfte be§ jen*

fettigen ilfer§ unbemerft auSfteigenb. $er $al)n roarb

in bie fjöfyer a(§ geroöfynlid) geljenben 2öeHen §urü<fge=

fto&en, mein $ut, mein Zua), SBalter'S $laib, bie ttuber

in ba§ Üökffer geroorfen. SCÖurben fie gefunben, fo gal*

ten toir unfehlbar für öerunglücft, ertrunfen. Unb fo

gefd)alj e£ benn auef). 3>n Neapel legte mir ber alte,

getreue 3?reunb meiner $inbl)eit unb unfereä JpaufeS mit

borrourfSoolIem ßopffdjütteln ba3 englifcfye 3«itung§b(att

oor, in meinem unter ber töubrif ,Lamentable death

by accident1
gcmelbet ftanb, ber lefcte 3m\a, Dom

Stammbaume ber 9flenteitf) f>abe in einem ©türm auf

2odj*2omonb ein frül)e§ unb traurige^ (Snbe gefunben.

3n SBat)tr)eit tjatte icf) mit meinem neuemannten Dljeim

auf einer Meinen «Station ba§ $ampfboot be3 SeeS be*

fliegen, 33allod), unb bort bie (Sifenbaljn na# <$la3gotr>

gewonnen, ben lonboner Wad&tjug ertoifdjt, in (Satljerine*

2öf)arf ba3 bereit hegenbe belgifdje spoftfdn'ff erteilt unb

am nädjften '9lad)mittag in Oftenbe ben SBoben be§ geft*

Ianbe§ glüeflid) betreten. 2ltle§ mit englifdjer ®efd)tmn*

bigfeit unb ©enauigfeit. $on Oftenbe ging e§ über

•
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\ä) in San = ($arIo jum erften 9Me auf bcn ^Brettern,

getauft nad) bem See, in bem ia) untergegangen mar,

ungefähr $u berfetben 3cit, roo id) in ber f)eimat l)ätte

an ben Traualtar treten muffen. 3$ bebütirte al§

Sonna bei Sago, als Sräulein öom (See, in föoffini'S

föftli^er Cper. Wlxt melier Empfinbung i<f), im £>inter=

grunbe be3 Sfjeaterä in einem $atme fi&enb, bie ,fjolbe

9tforgenrötI)e' begrüßte, meldte bie l)eimatüd)en Serge um

ßo(f^(£atf)erine mit transparenter Sljeaterbeleudjtung ber=

golbete, brause id) nid)t ju betreiben. 5CRein SBalter

^atte ben entfd^eibenben 2lbenb, leiber, ni<f)t erlebt: er

ftarb, am £>evmroef) ober am £)er$fd)mer5 über bie un-

berroinbbare Sdmtadj, bafi bie legte (Gräfin Don 5Jcen=

teitl) bem italienifd)en Skttefoolf für ©elb toa§ üorfingen

rooßte.

,,3d) ftef)e am (Snbe meiner Pöbelte, Callenberg.

$)af$ icf) in Neapel ütolanb gefunben, fpäter Sie, unb

ttrie fid) bon ©anwarb au§ meine $ünftlerlaufbafm ge=

ftaltet, roiffen Sie. Ob fie morgen enbigt, roa§ folgen

mag . .
.'? $a§ roeifc ber Gimmel!" —

$ie Sängerin fdjroieg, erfcfyöpft unb &uglei($ erregt

Don ifjren Erinnerungen, ©raf Callenberg* ber if)r mit

toad)fenber %I)eilnaf)me jugeljört Ijatte, ergriff unb füfcte,

ft<$ jum 9Ibfdnebe er^ebenb, nodj einmal tyre §anb.
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„3$ ttHÜ Sutten jefct m$t aussprechen, toad id) em=

pfinbe/' fagte er mit gerührter stimme, „unb rote tief

Sfjre rounberbare, mära>ni)afte Sfltttfjeilung mia) erfd)üt=

tert Ijat. $>od) nur mit bett fjeiterften Hoffnungen fdjeibe

\ä) üon Sljnen, um roieberäufeljren, balb roieberjufeijren..

gaffen Sie 9ttutlj, meine t^eure greunbin, unb einen

3f>rer roürbigen (Sntftfrfufc. $er erfte £I)eil öfyreS ßebenS

liegt öerfunfen in SeeSttefen, ein föftlidjer £)ort, ben ia)

gu Ijeben unb ju bergen gebenfe. 9Köge ben jmeiten ber

Sa>iter!)aufen ber Wmajotte am morgenben 9tbenb roeifje*

öoü ber^ren. 3n ben brüten fütjrt, roenn Sie mi$

burd) ein Saroort beglütfen, meine £anb Sie ein; fjeut'

über
5

« 3a^r f>errfd)t bie auferftanbene ©räfin TOenteit^ als

meine ^angebetete ©emafyltn im 33otfä>ft§()oteI ju Sonbon,

auf ifjrcm natürlichen ®runb unb 53oben, an ber Spi£e

be3 erften £)aufe3 ber erften Stabt ber*2Belt." —
Serapione = 9)taria antwortete nia)t3. Sie neigte

roeber, nodj fd)üttelte fie ba§ fa^öne £aupt; fie brücfte

bie £)anb be3 ©rafen unb roinfte iljm ju gelten. 3$r

5luge ftarrte, wie abroefenb, in bie Blätter, bie au§ ber

blauen Sdjatulle gefallen roaren.
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3m SBerlage Don (gbnarb $aübera,er in Stuttgart ift crfcfrte-

nen unb burch alle 33ud)hanblungen be« unb $fa$lanbe« ju be-

stehen fowie in jebev guten Seüjbibliotfjef Dorräthig:

Utut ©rffl)i*M*u
Don

3wei ÜBänbe. 8. (Slegaut broftf>irt.

Prrid €l)lr. 2. — oHnr fl. 3. 30 kr. rljfin.

2Sir brausen foum $u fagen, baß jtdj bie glänjenben Sorjtige

beS berühmten Romancier in biefen meift Heineren ©ad)en wieber

auf tiberrafchenbc SBeife bewähren. 3a gerabe barin jeigt ftd) erft

rcd)t bie Äunft be8 ^octen, baß er nne für einen fdjeinbar unbe;

beutenben 3nf)alt ein fDannenbeS 3ntereffe abzugewinnen Derjleljt.

2)ieß gilt Dorjugsweife Don ber (Srjäfjlung „(Sin (5tfenbahn*2lbenteuer",

bie, wie bie >JJoüeUe „Sät §crbfeuer" unb bie fjumorifrifche ©fijje

„9tcifelufi", ftd) burch bie feinfte Älemmalerei, bie naturgetreuere

2eben8beobad)tung unb bie fcfjalffjafteffc ©Diegelung alter jener gefeit

fdjaftlichen Sejiehungen au«3etdmet, Wie wir fie auf ber ©fenbahn,
.in ben ©efeßldjaftsräumen unb in bem Greife ttnferer gebilbeten

Familien mit ItebeDoüem ?tuge unb Weiterem ©inn wahrnehmen
fönnen. SBie uns ber Xitel ber SftoDeÜe „Qtx Soreabor" errangen

läßt, föielt biefelbe in bem fdjönen ©Damen unb bereichert uns in

brillanter 3)arftelluug mit einem neuen Seitrag 3ur ©ittengefdjichte

• eines ftoljen, feurigen'SBolfeS beS ©übenS.

$te legten Sage eütes
$iftorifd)c SftoDefle Don

iOTorifc ffrattmann.
^toeitc "gJCufTage.

gehst einem gin^ang „j)te 8fatrO($e"*

Prri« €t)lr. 1. 10 $gr. ober fl. 2. 18 hr. rljfin.

2)iefe« jüngfte Serf Hftorifc $artntaun's würbe einflimmig Don stx\~

tif unb ^ßublifum als ein in feiner 2lrt auSgejcichneteS SBerf, oft ein

dufter beS tjiftortfc^en Cornau«, als eine Dollenbete Doetifdje ?ciftung

anerfannt. 3u SaljreSfrift ift, trofe ber ungünftigen ßriegs^cit, eine

neue Ausgabe nöttyig geworben, unb l)at fid) bas SBerf in Der|d)icbcueu

Uebevfe^ungen auch in ber ftrembe, wie $.33. felbftin ©chmeben liciiitifd)

gemacht unb $uhm erworben. 2)er neuen Ausgabe ift ein 9 n I) a n g

„$te SBlntraaje", bie ©efdjichte einer Segebenheit aus bei neueren

3eit betgegeben, als ein SemeiS, wie Wahr bie @d)ilbfrangen ber

©itten unb wie lebenbig ftd) biefe bis in unfeve £age erhalten.
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8* Ser ßorbifdje Snotem

ilDcr ben ©uftel ^Battenberg an jenem unruhigen

Sonnabenb, furj nacf) ein Uljr 9tad)inittag§, au§ ber

rotten föofe fommen, burd) bie föofenftrafce, über ben

SLIjeaterpla§ , in bie ftäbtifdjen Anlagen, na<$ bem $rin=

jeffinnen harten eilen faty, an beffen ©aum ba£ ©e=

fanbtfd)aftef)otei liegt, ber mufjte notljroenbig glauben, e§

fei am politif^en Jporijont ein (Sreignijs, unb jroar ein

für ifjn ijod) erfreulich eingetreten. $er iperr TOinifter

ftraf)lte Don Sefriebigung unb ©lücffeligfeit. @r ging

nidjt, er fdjroebte; er fcf>tt»ebte niajt, er flog. ®a3 SCßetter

ftimmte ju feiner ®emütf)3Derfaffung, al§ ob e3 ba^u

gemalt roorben märe: ein ^err(id)er grüpngStag, an

bem bie ©onne nidjt blofe fcfn'en ju freuten, fonbern

toirflid) unb roonnig roärmte, eine laue 2uft, bie in

Süfdjen unb Säumen bie trägften $eime, im 9Jlenfdjen=

f)crjen bie gefjeimften 2Ifmungen unb Hoffnungen roedfte.

3n ben Anlagen unb im ^ßrinjeffinnentarten mimmelte

e3 benn aud) öon ©pajiergängern , roeldje ©ljarol unb

tiingelftebt, Ämajone. II. 1
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^detot juin erften auf bem 9lrm, ftatt auf bem

föüden trugen. Traufe liefen fid> in Keinen Vollwagen

umfjer fahren, ©enefenbe wagten, am 9lrm i^rer Pfleger,

ben erften Ausflug. $)ie Arbeiter nahmen ben SBeeten

unb ©tatuen ifjre Ijäpdjen 2Binterbeden oon ©trol) ab.

9lu§ langer £aft erlöst, warfen bie Wajaben ba§ SOÖaffer

ber Springbrunnen luftig unb frei in bie §öl)e, unb

burd) ben großen Seid), weiter ben molfenlofen Gimmel

in tiefer 231äue abspiegelte , jogen bie @d)Wäne il)re

langen, geträufelten SBafjnen, bann unb wann mutwillig

untertaudjenb unb ftatt be» gefa^roungenen §alfeö ben

ftumpfen <5<$weif unb bie jappelnben ^üfte na$ oben

fefyrenb. (Sine <5d)aar gepufcter $inber mit i^ren 2Bär=

terinnen tummelte fid) im erften ©rün be§ Üiafenä ober

im frtfd)en <Sanb ber 2Bege, bie ©ummibäUe unb bie

tftetfe flogen nadj allen 9ftid)tungen, $)ra<$en ftiegen, fleine

trompeten quäften. Callenberg gewahrte ein paar

ftramme, pauSbädige Knaben mit fdt)ottifd)en 9Mfcen unb

gewürfelten ©a^ür^en über ben nadten 33ein$en. ,,©o

werben/' bad)te er unb lad)te im Stillen, „meine 53uben

au§fd)auen. 3$ fd^affe il)nen einen 3)ubelfad an, auf

bem fie bie friegerifd)e 2Betfe beö (SlanS tl)re§ ©rofcpapaS

auffpielen. Unb ein 33iffel oon ber (Srbfd^aft beS alten

(Sari mujj bo$ ju retten fein, wär'S audj nur ba§ 3agb=

fdpffel am Somonbfee mit famo§ gefd)ontem Cilbftanb ..."
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Unter fo fadjenben SBorftellungen mar er, olme e§ 511

merfen, ju £aufe angelangt. StaS ©efanbtfa>ft3f)otel

liegt am $rin$effinnenpla£, naf)e bem ©arten beffelben

Samens"; ein üorne^meö, ben lonboner Squares na<$ge=

bilbete» SStered, beffen eine Seite Don einem ftattlia>n

^alaft eingenommen roirb, bem 2öol)nfi£ sroeier unoer=

matter 9fluf)men beä $önig§. Auel) bie anberen brei

Seiten meifen nur anfet)nlicf)e SBauroerfe auf: ben präa>

tig eingerichteten 9cimrobflub für greunbe beS Sport unb

be§ fjofyen Spiels, eine neue englifa> £ird)e, bie §äufer

jroeier TOtglieber ber erften Cammer, baS ©efanbtfd)aft3=

Ijotel, bie 33töa beS Vereins für Obftbau unb 33Iumen=

jud)t. ^aS Alltagsleben ber inneren Stabt bringt nid)t

in biefe ©egenb ; Säben, SCßerfftätten, 3raa)troagen, Schieb*

farren fennt fie nid)t, rooljl aber Equipagen, elegante

Leiter unb Leiterinnen, gepuberte 2iöree*23ebiente unb

galonirte ^ortierS in ben Sfcfyorroegen.

Satlenberg'S £au§ ift ba£ roenigft gutge^altene unb

imponirenbe am ganjen ^ßlajje. Au» roeldjem ©runbe

tooi){^ 2öeil e£ bem Btaat angehört, ben ©raf 2Bal=

lenberg öertritt, unb Don einem Sunggefeflen beroolmt

roirb. $er flehte ©arten, ber eS umgibt, ift je£t, in=

mitten be§ April, noti) nidjt befteHt; bertoilbert unb in

nrinterlid)er Unorbnung liegt er ba, ber föafen ungepflegt,

bie Rabatten Vertreten, bie 2Bege nidn" gereinigt, bie
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23o3quet3 nidu* öerfdmitten. 3m Souterrain beä $aufe§,

roo bie jaljlreidje $>ienerfcf>aft iljr Unmefen treibt, fpielt,

um ein Uf)r 9iad)mittag3, ber $o<$ mit bem Seibjäger

harten, bie $üdjenmägbe Däfern unb fjafd&en mit bem

9teitfned)t. 2)er £utfdjer fctyläft auf einer San! im §of,

ben breiten föücfen ber Sonne augefeljrt. 9luf ber ipaupt*

treppe plaubern bie t>erbätf)tig §übfd)e §au§f)älterin unb

ber ®ammerbiener, ein $abinet§ftü<f mit roeijjen $änben,

roeijjen paaren, meiner §al§binbe, nrie bie Unfcfmlb felbft

. anjufeljen in feiner (Styrtoürbigfeit, tro£ beffen aber ein

burdjtriebener Spt^bube. $)er Sortier !jat brausen öor

bem $f)or Stab, £mt unb Sanbelier in ben 2anbe§=

färben fammt bem langen föocf abgelegt, um feinem

Spi& bie grü!jling§tonfur ju geben, bei roeldjer ibttfli*

f<f)en 33efd)äfttgung ifjn fein £>err unb ©ebieter überrafdjt,

burtf) bie ©artentf)ür unbemerft eingetreten. ($rf<$recft

unb Ijaftig legt ber Pförtner feinen Staat an unb jief)t

breimal bie grofje Jpau§glocfe, ein 2öarnung§jeidjen, bajj

ber (I5raf jurücfgefeljrt ift. £>a§ erroartete $onnerroetter

gefjt inbefj glücflicf) über feinem Raupte öorüber; im

©egentfjeü, ber gnäbige £>err ftreidjelt bem Spi£, ber

fidj froftig Rüttelt, baS faf)le gell unb fragt in rofigfter

ßaune, bie er au§ ber Ütofe mitgebracht: „23iel ßeuf ba,

^eiru§?" — „$)a§ SSorjimmer Doli, (Sr/len^, tote alle

SägV — „9U<f>t$ SOBicpgeä?'' — „©laub' nit. Sfleift
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ipanbtoerfSg'fellen.'' — „iperr bon Waröäl nod) nidjt

tmMV - „*ßor 3»et, g^cnj? bemalen!" -
„ftidulg." — „9lber ber #err f?ürft fein broben." —
,,©ut. 3$ &in für 33efua> nid)t 3U £>au3. $u meifeft

$ltle§ ab, £>errn ^Rotattb aufgenommen. 1" — „93efel)ten,

$er ©raf trat burdj bie 3$ür, beren gflügel fi$

ehrerbietig bor if)m öffneten, in bie §au§flur unb manbte

fid^ red)t§ einer %f)\\x ju, an melier mit großen $uä>

ftaben gefa)rieben ftanb: „©efanbtfa^aftl^anjlei." $rin=

nen, im erften 3immer, fcnb er eine jal)lrei<$e 35er=

fammlung bor, äfmlitf) berjenigen, bie mir bei ©era*

pfjinen§ Seber belaufet ^aben, unb bod) aud) mieber

mefentlief) berfdjieben. $)ie 9teifenben, meldje l)ier marte*

ten, famen ni$t um eine Unterftüj^ung, fonbern um ba3

23ifa it)rer ^äffe unb 28anberbüd)er. 3n gleidjer (Sigen=

fdjaft mar aud) $ater hinter ba, ber Unbermeiblia^e,

^eute fein bremer 9tfbum im ©ä>ofj, fonbern eine fjan*

featifdf)e Segitimation§=Ur!unbe. Jperr 9taff, genannt

SUaffael, hatte bie 53otfa)aft auszurichten, bajj §err ^3ro=

fef— , nein, er fdjludte ben Sütel mühfelig mieber ^tn=

unter — bafe £>err föolanb fd)led)tmeg gegen jmei Uhr

bei bem §errn (trafen borfpredjen merbe. £err £>irfd>

9flet)er ftanb in einer genfternifdje, gleidjfam auf bem

2lnftanb; er pflegte fid) in tiefem offiziellen Gebier, ber
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Cppofirionsmann , bann unb mann auf politifd)e fteuig*

leiten roilbbiebifd) anjupirfä^en. ($in anbeter §err, im

fdjroarjen Seibrotf, mar $um neununbmerjigften Wal er*

fdnenen, fid; ju erfunbigen, ob ber crtoartete Orben nod)

nid)t eingetroffen? 9(n ber $onfole lehnte ein berfannteS

(Srfinber=($eme, ba§ 3Jlobefl einer neuen ^audjerglotfe

im s#rm, auf ba§ er, burd> ^Battenbergs SSermittelung,

ein patent üon bejfen Regierung ernrirfen rooHte. Qtöa

öerfd)leierte tarnen fajjen auf bem mit befdjeibenem föojj*

fjaar überzogenen $anape : fie bradjten (Smpfdjlungsfdn-ei*

ben ber aflerbertrauudjften ©attung. Einige Subferi*

bentenfammler, ein blinber glötenbirtuoS mit feiner flaf*

fifd)=befoü*etirten 2lntigone, ein ^otograpl), ber ein !Ulu=

fcum be§ beutfdjen 9lbet§ in Porträts nad) bem ßeben

f>erau§jugeben beabfid)tigte, unb ein ^fjrenolog, melier

ju SBorlefungen über feine 2öiffenfd)aft einhib, boüenbe*

ten bie bunte ©efeflfd)aft.

„Seine (Sjceüenj ber £>err ^Jhnifter !" fünbigte ber

bienfttfjuenbe Öafat an, bie %I)ür geräufdjbotl unb toeit

aufreijjenb. $cr laute 9ftuf fejjte bie burd) langes Marren

berfteinerte ©ruppe plöjjlid) in Bewegung. $ie beiben

tarnen entjdjleierten fid), ber :£audjer toifdjte mit bem

Sadtud) feine ©locfe ab, SIntigonc berfejjte bem Skter

einen finblidjen «Rippenftofe , ber Jpirfd) 9fletoer föofc

au§ jeinem SBerfted fjerbor. ©raf Battenberg neigte
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freunblid) ba§ £aupt, erft nacf) linfö, bann nad) red)tö,

unb fagte in mübefter Tonart: „3$ bin befperat, meine

£>errfd)aften, baß <5ie fja&en matten müjfen. 93itte nur

noch ein paar Minuten ju bergen. 2)er $err öon

SHarbdl werben gleich ^ier fein, finb nur jum <5peifen

gegangen. §err $oftor §irf<h Detter, roenn'3 gefällig

wäre, mir $u folgen?" — ^Bieber ein liebeöoüer %fa

fd)ieb§bli(f auf bie SBerfammelten , eine SSerneigung, erfi

nach rechts, bann nacf) ItnfS, unb ©eine (Reellenj ber

§err 9Jcinifter berfchtoanben, wie fie erfchienen waren,

unb ftiegen bie SLreppe Innauf, über welcher noch bie

2öinterteppi<he lagen; §irfch yjlfytt mit ftolj erhobenem

Raupte ^interbrein.

3m erften Stocfwerf würbe nicht £alt gemalt. £ier

befinben fich bie <Staat§gemä<her für feierliche Repräsen-

tation. 3uerft ber (SmpfangSfalon, berjiert mit ben

lebensgroßen ^orträt* bon SBallenberg'S TOerfjödftften

^errfchaften in prächtigen, gefrönten ©olbratymen; eine

SJcittelt^ür führt hinaus auf ben 33alfon. Rolanb nennt

unter bier 5lugen biefen Raum, worin ©ala=(£ouren unb

anbere ^auptaftionen bor ficr) gehen., ba§ 233ach§figuren=

Äabinet feines erlaubten greunbeS. Rechts baran ftößt

ber große ©peifefaal, ber noch größere Sanjfaal mit

einigen Seiten!abineten ; linfs eine Reihe 6piel* unb

$onberfationS5immer. $)ie §errlicf)feit wirb nur benü|t,
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fo lange bie 2lebtiffin beS freiabeligen DamenftifteS $u

Äaltenmünfter, ©uftel'S Sdjroefter, bte §onneur3 feines

£>aufe3 maa)t. Sobalb fie berfäjroinbet, Ijerrfdjen ©rabe§=

rulje, £)albbunfel unb Staub im ganjen erften Stotf. Die

Säben werben gefdjloffen, bie Sßorljänge Ijerabgelaffen,

$ronleu<!)ter unb 9ttöbel mit grauen Ueberjügen gefd)ü$t.

2Benn fi$ ein Stubenmäbel mit bem $el)rbefen einmal

herein üerirrt, fürchtet fte fid) unfäglia^. Die grau

91ebtiffin mit ber ^abiajtSnafe unb bem biamantenen

Jheuj auf ber linfen 2l$fel gefjt tyier bei !)eflu'cf)tem Sage

fpufen, ftfmeibet fteife Üteberenjen öor ben TOerfjödjften

§errfa}aften ™ ßebenSgröjje unb gibt gefpenftifcf)en 9ttu=

fifanten auf ber Tribüne be§ SanjfaaleS mit aufgel)obe=

nem 3*19^9« ^ Signal junt ($nbe beS ftummen

(SotillonS.

Die jtüeite (Stage empfängt un£ ungleid) Weiterer unb

tüofmliäjer. Sie umfaßt eine lebensluftige Sunggefeilen*

2Birtf)fd)aft: ®uftel Callenbergs Speifejimmer, für l)öa>

ftenS neun ^erfonen beregnet, fein 91rbeit§jimmer mit

ber SMbliotljef, fein einfameS Sdjlafgemadj, Toiletten*

unb (Sarberoberäume, ein $abinet mit 3agb= unb gifa>

gerate unb roa§ er' feinen Sdjornftein ju nennen pflegt,

einen fialbrunben Tempel, in welchem bem ©öfcen beS

SabafS ausgiebige S3ranb= unb 9tau<§opfer bargebrad)t

werben, ©uftel fjat feine ^rtoat=2lppartement§ m'djt nur
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mit ®efd»natf, reicf) unb bequem eingerichtet, fonbern aua)

burd) 3o9b s^rop()äen unb 9ieife=(S;rinnerungen bebeutungä*

öoü au§gef$mütft. $en Sujjboben bebeden $ärenf)äute,

beren öormaltge (£igentl)ümer er an ber Seite be§ $aifer§

öon tRufelanb erlegte, Sömenfelle, bie il)m ber SSijefönig

öon 9legqpten naa) gemeinfamen SBüftenritten jum ©e=

fdjenf machte. föolanb behauptet jroar, e3 gebe auf ben

Petersburger £>ofjagben nur nod) ongebunbene Sären, unb

ebenfo in bem Üteüier öon $airo blof* jal)me Söroen auf

jroei deinen; allein wer ttrirb bem ungläubigen ^omaS

glauben, ber felbft niä)t§ glaubt? ©uftel fa)läft auf

einem lunftöoH gegerbten (£lenn-getl, i^m öon einem

Sappen in <5todf)olm öerelnrt, bem er bei bem Sfeft ber

Sonnenroenbe in ipammerfeft ba§ Seben rettete. Seine

Sagbfulte, feine SBaibmeffer, Stoffen, 53üd)fen, ^iftolen

Rängen an Jpirfdjgeroetyen unb (Hepfyantenjäljnen, meiere

eine äl)nlid)e ©efd)id)te Ijaben. 3ebe§ einzelne Stüd be»

§au§ratf>e§ ftet>t in einer perfönlidjen ^öejie^ung jum

33efi£er; fogar bie bunte ©djeKenfappe, bie in tyumoriftU

fdjer 5lnmanblung einem ®lobu§ im ^Irbeit^immer auf=

gefegt ift : fie maljnt an einen 5tta§fenbafl in ber großen

Cper ju $ari3. 2lm menigften S^alt unb SReidjtljum

tueifen bie *©la§)d)ränfe ber Stbliotfyef auf, in melden

ein inbtetreter 33lid hinter bie grün feibenen Sßodjänge

eine lange Ütei^e be§ gou)aifd)en 9ttmanad)§, ipenfe'3
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grembroörterbudj, ba§ £onüerfation3=2epfon unb älnilid)e

mefjr nüjjlidje al§ roi|fenfd)aftlid) tocrtffOofle 2öerfe ent=

Ijält. $uf bem £anbete = unb 2öed)felredjt, auf 2ftär=

ten'3 Recueil des traitös liegt bider Staub. 3m Uebri=

gen berratljen fämmtlid)e Zäunte unb beren @inrid)tungen

ben Diplomaten, inbem fie nid)t§ berratljen. 9tirgenb§

f)ert»orfted)enbe garben, überall bide $epptd)e, boppelte

Spüren, jammere Sortieren, berftedte (Sin* unb Ausgänge.

£ier wirb nid)t gelaufdjt, nid)t burdj <5d)lüffellöd)er ge=

fdjielt; man begegnet fid) aud) nidjt, wenn man nia)t

roill. Die 2öoI)nung ift berfd)ttriegen ttrie ber £>err.

(Sinen 33efud) für fid) allein berbient ba§ 9taud)fabi*

net, ein ÜJleifterftücf be§ <Sammlerfleifje§. fiebrige $i=

öanö unb %\\ä)t finb bie einzige StuSftattung
; auf lejjte*

ren ftetyen 9lfd)enbed)er in allen benfbaren formen. 3wx=

lid)e (Sdfajränfe enthalten in Criginalfiften, roa§ bie (Srbe

an Zigarren fjerborbringt , Don ber fleinften ©trofj= unb

RapierZigarre bi3 jum riefigften 9tegalia=3°rroöt. 2fa

ben SQßänben Rängen in gleid^er 33oOftänbig!eit bie pfeifen

:

ein Wargilef), in Smtjrna getauft, bie ^oufafy be3 3n*

bier§, ba§ ßalumel ber föot()l)aut, wiener 2Keerfc&aum=

föpfe, ulmer £>oljföpfe. 9lua) bie germanifdje ©tubenten=

pfeife fefylt nidjt mit breifarbiger Cuafte, grün^roei^

fdjroara, unb mit bem 2Beftpfjalen=2öappen, auf ben

^orjellanfopf gemalt; barunter ftefjt bie
N
2Bibmung: 2öitte=
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finb=$)rofte feinem Callenberg, ©uftel l)at fid> ein 3afjr

lang ©tubiren§ falber in ^eibelberg aufgehalten unb

einige ®aftroflen im ^ßanbeftenfaal, mel)r nod) in ber

§irfcf)gaffe gegeben. 2i3enn er red)t mübe unb angegrif*

fen ftd) fül)It, ber arme Charge cTaffaires, ber mit ®e=

f^jäften lleberlabene, jieljt er fid) in feinen <5cf)ornftein

jurütf, berfdjroinbet nad) furjer 3ett in buftigen Sßölflein,

bie, bamit fie nid)t beläftigen, burd) einen finnreidjeu

2kntilations=Apparat im ^ßlafonb be§ Tempels IjinauS*

geführt »erben.

3n biefe an^eimelnben föäumlid)feiten , unb jluar in

ba£ 2lrbeit§simmer, trat ©raf Callenberg, bon §irfd)

Detter gefolgt. (S§ befanb fid) bereite ein junger 9Jlann

barin, mit bem mir fpäter 33efanntfd)aft madjen werben.

3unäd)ft feljen mir, mie ber ®raf feinem Segleiter eine

TOrtyeilung in'§ Ol)r flüftert, meld)e biefer überrafd)t

unb erfreut aufnimmt. $)irf<f) 9ttet)er grin§t unb nidt

mit bem Hopf, jum 3t\ti)m, er ben (trafen ber*

ftanben, unb roiH fitfy, berabfdjiebet bon ifnn, entfernen.

$a fällt fein S91id auf einige blaue (SoubertS, bie auf

bem gufeboben liegen, „(Sjceflenj, §err ®raf," fagte

er, „barf id) au3fpred)en eine Sitte? Soffen ©ie mid)

auflefen bie Srofamen, bie gefallen finb bon be§ §errn

%ifd)e." ($r jeigte auf bie ßoubertS. — „2Öa§ tonnen

3$nen bie leeren (SoubertS nützen, Doftor?" — „93iel,
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cjceücnter £err ®raf, graufam Diel. Steljt bod) barauf

(Suer (Sjceflenj I)od)gräfHd)er 9tome ober bic f>ol)e ©e=

fanbtfajaft. 2Benn id) fann geigen im Vertrauen baä

ßoubert einer folgen $)epefd)e, fo toerben fteigen meine

9lrtifel um fünfzig ^rojent." $er ©raf Iad)te, worauf

Jpirfdj 9Het)er feelenbergnügt feinen SRaub aufraffte unb

baboneilte in bie Druderei, um bie Befehle ber (Ssceflenj

ai&jufüljren.

9tadj feinem Abgang erf)ob fia) ber junge 9Jknn,

meiner hinter englifdjen unb franjöftfa^en 3«tungen ber=

ftedt gefeffen Ijatte, mit bem ütotljftift anftreia)enb, roaS

bem trafen mistig fein tonnte. @3 mar fein 9lttad)6,

Surft ^ßaul ©efj ju 9teufej$=©effenl)eim, feit ^urgent ber

©efanbtfd)aft beigegeben unb jefct, bei Beurlaubung be§

(5efretär§, mit beffen S)tenft betraut S)er angefyenbe

Staatsmann, Soljn beö feiner 3^t aümädjtigen Premiers,

eben öon ber Untoerfität gcfommen, braute ben 9hif

profunber (Mefyrfamtett mit unb galt für eine ljerbor*

ragenbe, ju ben fa)önften Hoffnungen berea^tigenbe #raft

ber Diplomatie feine§ 9kterfonbe§. <5d>on auf ben erften

33Iid fteflt er ftd) bar als boüfommener ®egenfa£ feinet

Gf>ef§, be§ trafen Callenberg. 2öa3 biefer §u leidet

ift ober ffeinen mag, ift ober fa>int jener ju ferner.

@r gefjört ber jüngften Sugenb unferer 3e^ ^n, roie fte

mit erfd^recfenber ©leid)förmigfeit in allen ®roj$ftäbten
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aufroä<$3t, fjauptfädjlid) burd) bcn gemeinfamen $u$

cfjarafteriftrt, bafe fie älter ift, al§ ba§ ältefte Hilter. 2öer

frifd&e Sebenäluft, Neigung unb Talent für ©efefligfeit,

üerbinblid)e 3fotmen im Ilmgang, namentlidj mit bcm

roeiblid&en ©efdf)led)t, föebfeligfett unb guten #umor fucf)t,

ber flopfe bei Knaben über fünfjtg ^a^ren an; bie

Männer barunter, befonberä bie ©reife jttnfcfjen jroanjig

unb breifeig, finb bei ifjrem gintritt in bie 2öelt über

aüe biefe CEigenfdjaften fn'nroeg, bie fie al§ fribol unb

altmobifd) beraten. Unter ernften (Sreigniffen unb

kämpfen geboren unb erjogen, überall bon materiellen

Seftrebungen umgeben, ben $opf doU pofitiber $ennt=

niffe, ba3 §erj leer bon allen 3>bealen, fangen fte bamit

an, roomit il)re Säter aufhörten. 3l)r etnjigeä $)id)ten

unb £rad)ten Reifet: ßarrtere maä)en, en carriere, über

yiafyt reidj werben ober berüfjmt, fidj eine Stellung er*

werben. OTe3 Slnbere erf^eint ifjnen Ueberflujj, roenn

nid)t Dorn Uebel. 6ie fpredjen roenig, effen unb trinfen

nid)t diel, tanjen gar ni$t, e§ fei benn auf *8efef)l, reiten

fo öiel e§ ber 9lrjt, be§ lieben Unterleibs roegen, ber*

langt, unb befd)äftigen fid) audj mit Surf unb ©port

nur, entroeber au§ <£>tanbe§pfli(f)t, ober um ju geroinnen.

60 finb fie, unfere jungen englifdjen Sorbs, bie 9ttar*

qui§ au3 Sranfreicr;, bie rufftfdjen #nefe, bie italienifd)en

^rincipi, bie beutfd)en ©rafen unb S3arone: TOe§ ein
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©efdrtedn', aua) im s#euj$eren! Witt tyren blaffen, Ijarten

®efid)tern unb furj oerfcfmittenen Jpaaren, iljren weiten

Vermein unb fajlotternben £)ofen, ifn*en birfen, boppel=

jofyligen Scfjufyen unb grauen gilj^üten fefjen fte au§

wie neu aufgelegte föunbföpfe, Puritaner in Miniatur,

aber folä>, bie an nid)t§ glauben, aufter an ben (Srfolg,

unb feine anbere Religion Ijaben, al3 ben (SgoiSmuS;

ganatifer öon ber fcf)limmften ©orte, ber falten!

gürft $aul — ein ^ßraa^tejemplar biefer ©attung,

ber fertigfte ©rei§ Don breiunbjmanjig Sauren, ben man

fia) benfen fann — ftanb nadj £>irfd) ÜJkner'3 Abgang

öon feiner Arbeit auf unb Jagte bebenflia): „grürdjten

Sie nid)t, §>err TOnifter, bafe ber Sournalift un3 fom*

promittirt?" — „$>urd) baö leere ßouoert eines SLele=

grammS?" — „$ml ©eftot)lene ober oerlorcne $epefä>n,

93riefe, bie in unreajte £anb gefommen, fyaben Verlegen*

fjeit ober Verwirrung genug angeriajtet." — „ lieber Sßaul,

bann märe fein 5Jienfd) öor feinem Sßapierforb fidler."

— „3a) oerbrenne ben 3n^aÜ be§ meinigen jeben

Slbenb." -— „liefen ba leert mein £>err $ammerbiener.

Ob er ^ßoftmarfen unb Siegel an Sammler oerfauft, ober

ob ein armer ^refejube einmal mit einem 6tüo? Abfall

fpefulirt, maä oerfd)lägt bar?" ... 2)er ®raf fragte

abbredjenb: „Wd)t§ fteueä mit ber SJMtagSpoft?" —
„(Sine 3frMor=9Me unferer Regierung an it)re Agenten
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im 2lu§lanb. Sie erläutert ifjre £)anbel3politif im frteb=

fertigten Sinn unb meist uns an, überall ba3 befte

(Sinbernetymen mit ben fremben $abtneten aufregt ju er*

galten unb naö) duften ju betonen." — „2Benn ber

#err TOnifter grieben prebigt, ift ein Jpanbftrei<$ in ber

Suft, biefleidjt ber Anfang bom (Snbe. Seien mir auf ber

£ut. 9Iu§ 9lmerifa feine fta$rid)t?" — „tfetne. 2)o$

meint 9JcarbaI, jebe Stunbe fönne eine mistige Reibung

unfereS geheimen Agenten in ötberpool bringen." —
„3$ mette, bafc fte mieber fommt, mie ber $ieb in ber

yiafyt Saffen Sie mid) nur im äufeerften ^ot^fafl

roecfen. 2$ fyabe eine fd^Jaflofe 9?acf)t hinter mir unb

brause föufje. Sie Iwben ben Sdjlüffel jur (5^iffre=

Sdjrift. 3)ie Sadje roirb Hegen bleiben fönnen bis mor=

gen früfj." — „Sßßenn Sie erlauben, biöouafire id) im

ipotel unb f<f)itfe um 9flarbd(. (Sine intereffante Unter*

fudmng mirb un§ bie 3eit bertreiben, ^ßrofeffor bon

Siebotb fanbte mir ein paar munberbofle (Sjemplare bon

Sdwltlneren. Kenten Sie fidj," — fufjr ber junge

Puritaner fort unb mürbe fo roarm, mie es iljm möglid)

mar — „Siebolb t)at in einer ganj Meinen TOufc^ct

einen noä) Heineren $reb§ gefunben, Don bem btefjer

fcfjle<f)terbing3 ntdjt ju erraten mar, mie er ba hinein

gefommen. <Run fteflt fid) fjerauS, baj$ baä Sdjaltyier

ba§ 2Beid)tf)ier bertreibt unb fid) in bem ©efjäufe feftfe&t.
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$em $urf$en toifl id) mit bcr Soupe ju Öeibe gelten."

— ©raf Callenberg fafj feinen naturforfdjenben 9ltta<$6

mit Sermunberung an. „Söiffen Sie au<$," fpradj er

läd)elnb, „baft Sie unter bem TOfroffop ein ungleich in*

tereffantere§ Sljierlein finb, als SeefrebS? 3«

^fjren Sohren, lieber ^ßaul, unterfudjt man Hummern

unb 5luftern in ber Siegel au§ anberen 3ro«tat>

£err öon Siebolb e§ tfjut." — „®a§ Stubium ber

5JtolIu3fen ift meine Spezialität, Jperr ©raf, unb meine

©rljolung." — „3n einer fa)laflofen Wadjt?" — „3$

bebarf nie mefjr als öier Stunben Sd)Iaf." — „33 ei

Sfjrer 3>ugenb? 2öenn Sie in mein Hilter fommen,

merben Sie gar nid)t meljr fdfjlafen."

25er ©efanbte fafjte bertraulidj ben Slrm feinet Se=

fretär3 unb ful)r fort, inbem er mit if)m burd) bie ge=

öffnete 3tminer=9teil)e auf unb ab ging: „Sie toiffen,

Sürft Sßaul, otelmefjr, Sie triffen nid)t, nrie nafje Sie

meinem Jperjen ftefjen. Sädjeln Sie nidjt. 2ßir alten

Knaben Ijaben noa) Oerzen. 2tör gto&er Sßater l)at mia)

in bie ©efcfjäfte eingeführt. Sürftin ßlariffe, Sljre un=

bergepdje Butter, mar meine ßeljrmeifterin. 9113 Sajule

ber Diplomaten galt bamalö ber Salon; e§ gab nämlicfy

nod) Salon§ in berßeü, oon melier ia) Sljnen fpred)e.

$>iefe feltene 3?rau, toeld&e für fjart, ^oä^fa^renb, unbe=

fonnen, leibenfdjaftlicf) oerfa^rieen morben ift, befajj ba§
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ebelfte, maBöotlfte, roeiblicfjfte ©emütl), in beffen liefen

nur roenig klugen eingebrungen finb. Sie fpielte mit

roafjrfjaft fjelbenmütf)iger ©elbftüberroinbung eine jdjtmerige

unb unbanfbare 9Me bor ber 2$elt, al§ bie gefjeime,

aber unenb(ia) roirffame Mitarbeiterin 3ijre§ 23ater§.

2öa§ er an fpi£en Mntroorten unb 93efd)eiben, an ab=

fid)tlia)en Verlegungen unb fajeinbaren 3nbi§frettonen,

an fleinen £au§mitteln für öffentliche 3tt>edfe gebrauste,

übertrug er feiner (Semafjlin, bie fein tfjätigfter Slgent

unb obenbrein untoerantroortlid) toar. 2Benn einmal 3Ke=

moiren aus jener 3«* erfdjeinen, wirb man mit (§rftau=

nen feljen, tmc biele feine gäben itjre gefRiefte §anb

gefponnen unb berflodjten, roie mannen bertoideften kno-

ten fie muu)ig jerljauen l)at. 3$re ^flenfdjenfenntnifc,

iljre Erfahrung, iljr 8a}arfblid, ifjre ®ett»anbu)eit —
tnaln^afrig, man toujjte nid)t, ma§ man mef)r an ifjr

berounbern foflte. 3a) berbanfe \f)t unenb(iä) biet, benn

id) ftanb, roo!)I barf id) e§ fagen, Ijodj in iljrem 93er=

trauen, ir)rer ©unft. (Sinen %f)e\i meiner <Sd)ulb möchte

id) an ben Sofjn abtragen/' — (Sin tteben§ttmrbige§

(Srrötfyen färbte bei ber Erinnerung an bie SBerftorbene

bie 28angen Battenbergs. @£ ftanb feinem bipfomatU

fd>en ©efidjte gut, biefe§ unbiplomatifdje (Srrötyen. gürft

^ßaul erroieberte iljm: „3a) banfe 3§nen, £err ®raf,

für mid) unb für ba§ fa)öne Slnbenfen an meine Butter,

33inflelft<bt, Emajcne. II. 2
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an roel^e id) fclbfl nur eine bunfle Erinnerung l)abe."

— „Soffen Sie mi$ nidn" als El)ef, fonbern als bäter*

lid)er greunb ju 3§nen fpredjen, lieber ^aul. Sie

arbeiten ju Diel unb ni<f)t immer iu ber regten 2Beife.

Sei Syrern Eintritt in bie Ijiefige ©efanbtfd)aft mürbe

3^nen eine 3)enff<$rift über bie Eifen^nbuftrie biefeS 2an=

be§ aufgetragen. Sie lieferten fie in m'er 2Bod)en, eine

Arbeit, ju ber Unsereiner menigftenS brei Vierteljahre unb

einen au&erorbentlidjen Urlaub gebraust l)aben mürbe."

— „Es Rubelte fi<$ ja faft nur um ftatiftifdje ^uSjüge

unb 3ufammenfteHungen. 3)aS Material mar mir jur

£anb, ber ©egenftanb geläufig." — „©letdjbiel; eine

meife 3ögerung Ijätte 3$rem Memoire nur leeren SDßcrt^

berüefyen. 3$r Heulings = Eifer überlegt nidtt\ bafe

fdjon bie Söürbe beS ©efdjäftSgangeS, baS 3)ecorum

fdjidlidje Raufen, eine Sempo maeftofo er^eif^t. $ann

lennen Sie bie #erren bom Sfliniftertum bal)eim nodj

ni<$t. Sie beneiben uns ol)nef)in unfere Soften im 9luS*

lanb. 3e mefjr mir leiften, befto meljr begehren fie.

2öenn mir, fjeute gefragt, morgen antworten, müffen fie

auf ben ©ebanfen fommen, mir gärten ni$tS ju tyun."

— Surft Sßaul läd)elte berftotylen. — „3$ meife, maS

3§r S^munjeln bebeutet: bafe mir in ber %$at mit

Arbeit niä)t überhäuft finb. Srrt^um, mein Sreunb!

Unfere Arbeit ift eine anbere als biejenige in ber &anjlei
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einer 33el)örbe, and) al§ bie in bem (Stubirjimmer beä

©eleljrten. 9ftan jttylt fie ni$t ab an ben Hummern

unferer 33erid)te, an ber 3iffer be§ Hu3lauf*3ournal3.

Der Silomat ift oft am roenigften .müjjig, wenn er

müfeig fd)eint. £aben Sie niemals na<f>gebad)t über ben

erhabenen, ben tiefen Doppelfinn, ber in bem 2öort

©eföäftäträger liegt? ©efääftä Präger! Die ftraft

ber %rägljeit ift baö notljroenbige ®egengeroi<i)t ber Alraft

ber Skroegung. <&o mar benn au<§ bie /rfte unb fe£te

3nftruftion, meiere ^alle^ranb bei jeber mistigen (£>en=

bung gab: ,$or 9Wem — fein @ifer!' Point de z&le,

lieber ^aul! Herfen Sie fid) bie golbene Siegel."

Der ®raf jünbete, ba er eben am föaudjfabinet bor*

übertoanbelte, mit $ennerbli(f toäljtenb, eine SRegalia=

2onbre§ an, milbe, abgelagerte üökare, tr-ie fie bor bem

Diner rätylidj ift. Sein ©efretär lehnte ab; er raupte

nidn
1

, ber 9ftann be3 ^ofttiben. !ftacf) ben erften 3«gen

fefcte fein Öefyrmeifter ben peripatetifäen Vortrag fort

toie folgt: „3fjr jungen Herren lernt ju Diel. Da*

föreibt fid) Ijer bon euren abgefd)macften Prüfungen:

ftafulätä Dramen, ©taat3*9tigorofum, praftifcf)er $on=

fur§; lauter nad)märjlid)e (Srrungenfhaften, Don benen

bie gute, alte 3«* feine 9lfjnung befafc. 9fltt etma§ Sigur

unb ^ournure, ein paar Spraken, einem 93i3d)en Talent

unb möglidjft biel ©elb, bor etilem mit einem guten
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tarnen, !amcn mir rafd) an, langfam oormärtS. die

Hebung madjte ben Reiftet, nidjt ba§ mitgebradjte Söijfen.

ipeutjutag beftefyt faum nodj ein Unterfdjieb amifd&en

einem 9lttadj<3 unb einem ^riöatbojenten. Sie jum S3et*

fpiel, gürft ^ßaul, fyaben je£t fapn mel)r oergeffen, al§

idj, 3«t meines Sebent, gemufjt." — „Sie bekämen

midj, §>err TOnifter." — „(5in Diplomat fdjämt fic$

nid)t. 3 a) bin fogar unüerfcf)ämt genug, mid) meiner

3gnoranj meniger 311 ftfjämen, al§ 3$rer ^oltoljiftorie.

3n Syrern Sifen^emoire fjaben Sie fpejietfe Sacf)femtt*

niffe berratfjen. Sie urteilen über f$mebif<$e§, belgU

f<$e§, ftet)erifd)e§ föoljeifen, üertiefen fid) in bie fdjmutjige

$of)Ienfrage unb liefern ate 3ugabe einen (SrftirS Don

jmanjig Seiten ^oX\q über bie Arbeiter=33emegung. C'est

d£roger, mon Prince, c'est compl&tement d£roger.

dergleichen detail gehört ben gatfimännern, ben $om*

miffionen bon örperten ad hoc, mie ber JhinftauSbrtttf

lautet. SBenn mir un§ in foldje (Sinjelnfyeiten berlieren,

büfeen mir bie grei^eit unfereS StanbpunfteS ein, ben

Raren 33!ia\ $iel 2öif[en madjt #opfmefj, fagt ein be*

beutung§boKe§ Sprüdjmort. 2Bir aber bebürfen bor

TOem einen offenen tfopf. die StaatSfunft fjat, mie

jebe $unft, im können, nict)t im 2öiffen ifjren Sdjmer=

puntt. 2öenn $enntniffe ben Staatsmann matten, fjätte

eS nirgenb§ glänjenber um bie beutfa^e ^ßolitif geftanben,
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al» in ber famofen $irrf>e, bie 3§rcn tarnen fü^rt, in

ber ^autöhrche, mo faft lauter ^rofefforen Don ^rofeffion

fafcen. Unb bod|! . . . Staffen (Sie mich mein lang*

nmligeä Goüeg ohne £eft mit einem jmeiten CEitat au§

Saüenranb fchliejjen. Erinnern Sie fid) feiner Definition

ber Diplomatie?" — $ürft ^aul murrte, gleichgültig,

roenn nicht Derältlich, er erinnere fid) nicht. — „Diplo*

matie ift ber gefunbe SDtenfchenDerftanb, angeroenbet auf

bie grofcen ©efd)äfte ber 2Belt. (Sine prächtige gormel,

roeber philofophifd}, noch mathematifch, aber praftifch, au§

bem Seben, für baä 2eben."

fjürft $aul l)atte aufmerffam jugeljört unb fich ju

einer (Srnrieberun'g gefammelt. (Er begann: „3d) bin

meinem gütigen Gljef tief öerppidjtet für fein 2öof)huollen,

nrie für feine guten föatfjfdjläge. Sie »erben burd) feine

bewährte Erfahrung, burd) glän$enbe Äefultate Derbürgt.

2öcr Don uns Epigonen toüjjte nicht, bafc 3hnen, £>err

®raf, baä SSerbienft gebührt, unfere Regierung au3 ihrer

gefährlichen Sfolirtheit jurüdgeführt 5U haben in ba§

europäifche ^onjert
1

? ($3 mar ein *Dceifterftreid) 3hrcr

£anb, nxld)er ber toeftIid)en 5lflianj ba3 erfte Sod) bei=

brachte." — „Unb miffen Sie auch, mie unb mo mir

bcr Streich gelungen? 9cid)t burch Depefdjen unb Woten,

lieber gürft. Den erften Stofc Derfe^te ich bxtftt

bebrohlichen Stflianj, auf einer ipofjagb. VLtyi läge fpäter
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tourbc fie in ber DuabriHe eines $ammerbaü§ bollenbS

unter bie fjüfec getreten. SBenn ber berfdjloffene 9Dlunb

ba einmal reben wirb," fagte ber ©raf, unb brach ab,

auf einen Sdjranf im Arbeitsjimmer beutenb, ber feine

geheimen Rapiere enthält . . . „Doch, fahren Sie fort,

^ßaul." — „üttit afler aufrichtigen Pietät fei e§ benn

geftanben, £err ©raf, bafe mir böHig berfdjiebene SluS*

gangSpunfte unb QkU ^aben. Das maa)\: bie föebo*

lution Hegt jtmfdjen uns, jene Sünbflut, auf welche

baS berühmte Apr&s moi le d£luge leichtfertig hintoieS,

unb bie nun in tooflem (Srnft plöfclich über uns gefom*

men ift, alle fechte unfereS StanbeS mit fich ^ntt)C9 s

fchwemmenb, unb uns nur ^flidjten jurüdflaffenb. Die

Schule ber Diplomatie, als beren Stifter mein feiiger

33ater gilt, bie Sie, ber glücflidjfte feiner Nachfolger,

allein noch repräfentiren, fie beruht, wie Sie felbjt fagen,

auf ber begabten ^3erfönli<f>feit, bem angebomen Talent;

biefe StaatSfunft ift allerbingS eine freie ftunft. Wber

eine anbere neue Schule erwächst f<hen in ber @egen=

wart, für bie 3ufunft: bie StaatSfunft ber ftothmenbig*

feit. DaS 3nbibibuum tritt überall jurücf gegen bie

Staffen , auch in unferem 33eruf. ©enie unb Talent

allein genügen nicht mehr, um bie $hatfa$en
8U

herrfchen. Unfere 3^it, £>err fünfter, ift eine eifeme;

fie geht im Sturmfehritt, mit Dampf, auf materielle 3n*
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tereffen lo3. Die feinften 33erid)te, bie ©ie in biefer

©tunbe f^reiben, fonn ber £etegrapl) in ber näd)ften

überholen ober nnberlegen. Die Diplomatie mufe, toofjl

ober übel, au§ iljren Slabineten ljerabfteigen auf ben

SJtorft, an bie 33örfe, in bie Kammern unb 35olteüer=

fammlungen, roo eben ©efd)i<$te gemalt wirb. ©enterten

6ie gefälltgft, roie bie ©ouöeräne fd>on angefangen Ijaben,

unfetex Dienfte fiä) ju entfdjlagen; fie l)anbeln felbft,

flatt bura) Unterljänbler, fie fjalten Äongreffe unter ftd),

bei benen tt)ir antid/ambriren bürfen. @§ bergest leine

Bodje, in melier nidjt ba§ 5ttinifterium be§ 9Iu§n>ärrU

gen einen ober ben anbern feiner Agenten gerabegu fallen

läfct, obgleia) — nid)t bod), toeil er nia^tS 2tnbere§ ge=

tljan, als feinen Snftruftionen folgte. Da§ 23olf, bie

öffentliche Meinung glaubt fdjon längft nidjt mefyr an

uns. 2Bir lönnen bie berlorene Stellung nur nrieber*

erobern, inbem mir ber öemegung folgen, fie leiten, uns

an bie ©pijje ftellen. Unfere Diplomatie mujs eine pofi*

. tibe »erben, bie Trägerin ber internationalen §anbel§=

politif, Vermittlerin ber Golfer in iljren nädjften, natür*

lidjften Sebürfniffen, bie Ipüterin ber allgemeinen 2öol>I=

fafjrt unb ©efittung. 6te glauben faum, mein £err

®raf, auf mela^e munberbaren föefultate bie §orfd)ung

ftöfjt, wenn fie bie je^t faum angebahnte SBemegung

rüdroärtS in iljre erften ©puren oerfolgt. 3$ fammle
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feit meinem jtoeiten Saljrgang auf ber UmDerjttät Wla*

terialien jur ®efdjid)te ber Diplomatie. $ur tDo fte po=

ftrto geroefen, ^at fte föefultate gehabt. 9ti<f)t3 lehrreicher,

als ber 33crgleicf> aroifchen ben Agenten be§ $apitol§ unb

beneit beS 93atifan3, jmif^en ben TOnifter=^rbinälen

unb ben TOnifter=9flarfd)älIen granfreichs, jroif^en alt*

ruffifcher unb neuruffifcher Sdmle, jtoifc^en englifc^en

unb amerifanifdjen ©cfanbten. 33i£ in bie griecfn'fch*

bnjantinifdie Gpoche führe ich meine Stubien jurücf.

üftan !ann ben Sorbeer eines ^uc^bibeö mit ber Arbeit

berbtenen." — „Unb bie galten eines ©ofrateS," lachte

©uftel Callenberg, ber Unoerbefferliste aller oorfünb*

flutlichen Staatsmänner. „Sieber ^aul, ber Gimmel

betoahre meine Stirn bor beiben! DaS aber ift ber

Unterschieb jmifdjen uns alten Diplomaten unb euch

neuen: nrir matten ©efdnchte; ihr ftreibt fie."

(Sin leifeS Klopfen, melmehr #ra£en an ber %f)üx

unterbrach baS ©efpräcf). SegationSrath bon TOarodl

fdjlicf) herein, feine rotlje Maroquin * 2Rappe unter bem

9lrm. Schlag jmei UI>r mar er, roie täglich, bom Spei*

fen gefommen, ^atte in toenig Minuten bte Söefudje unb

Anliegen in ber $anjlei abgefertigt unb tarn nun, bem

(Sfjef Bericht ju erftatten unb biejemgen Rapiere borju«

legen, welche beffen Unterfchrift benötigten.

Schabe, emig fdjabe, bajj &err öon Sttarbal ju fpöt
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in unferer (Srjüljlimg auftritt, um fich nach üßerbienft

barin ausbreiten. 2Bir !önnen bon btcfcr höchft inter*

effanten gigur im Vorbeigehen nur eine ^ßrofiljtijje

liefern.

Sljeopljü 9)torbäl l)at Don ber ^i!e auf gebient. (Sr

ift ber 3«tgenoffe unb baS ©efcfjöpf be§ dürften 3ofepr)

«öcaria ©e& $u 9ceufefc©effenheim, ^aul'ö Skter. Unter

anberen Sd)önfjeiten liebte ber £err Premier-TOnifter

eine fööne £>anbfchrift. $er junge SJtorDäl, als Kopift

auf Üagelohn in einer hanglet be3 auswärtigen $lmte3

aufgenommen, fabrieb nrie geftodjen. 9ttemanb oermod)te

ben 9lnfang3buchftaben einer $>epefche, eines IReftriptd

mit fo rounberbaren ©d)nörfeln ju oerbrämen, fo affurat

3eile an 3t\k, 3iff^ unter 3iff« ju reiben, nrie er.

S)er Premier, bur<h ein grojjeS 2B eines SageS roahrhaft

geblenbet, liejj ben Kalligraphen fommen, fanb ©efaflen

an ihm, 50g ir)n in fein Kabinet, nahm it)n mit auf

Reifen, brauste (unb mißbrauchte) tt)n ju allerlei ©en*

bungen, machte ir)n jum Kanjliften, jum ©efretär, jum

9tatf). Üttaroal beftanb alle groben, fogar bie gefähr*

lia)fte, bie eines fdjnellen SloancementS. (Sr hörte nicht

auf, fiä) nicht nur nüfclich, fonbern auch angenehm ju

ertoeifen. ©einer Talente roaren gar mancherlei. 3n

^apparbeiten , ©illjouettenfchnetben , Kartenhmftftüden,

3itherfpiel unb 23aud)reben hatte er feineSgleichen nicht.
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3>ebe frembe £anbfdjrift berftanb er bi§ jur STäufdjung

nadjjuafjmen, natürlich nur jum ©djerj, ebenfo Briefe

ju eröffnen unb roieberum ju berfcpejjen, fo ba£ ba§

fajärffte 2luge feine ©pur ber gefaxten Operation toaljr*

nafym. 2lu§ meiern ©runbe ber gürft nadj amanjig*

jährigem 33eifammenfein einen folgen ^aufenbfünftler
'

öon fid) t^at unb, mit (Srljebung in ben Slbelftanb, als

Segati onSratlj ber ©efanbtfd)aft beigab, ift für bie pro*

fane 2Mt ®el)eimnijj geblieben. ßs ging eine ©age,

unftreitig SBerläumbung, SJtaröäl l)abe auf eigene gauft

ein fd)roarje§ $abinet angelegt unb ber fjotyen $ol$ei in'3

§anbroerf gepfufä)t, al§ 9tteifter. Rubere behaupteten, er

fei jur Äontrole bem bamaligen ©efanbten beigegeben

roorben, einer mißliebigen ^erfönlidjfeit. ©enug, baß

Sttarüdl im neuen 2öir!ung§frei§ ebenfo §eimifd> unb

notfjtoenbig mar, toie im alten, günfunbjroanjig 3al)re

beüeibete er feinen jejjigen Soften ; ©raf Battenberg mar

ber fiebente (Sfjef, bem er biente. 3n Sttarbdl perfoni*

fijirte ft<$ bie ganje ©efanbtfdjaft. ©ein $opf galt mit

föedjt für ein ifluftrirteS ©taat^anbbuä), für ben mit

ben roertfjboüften Zotigen burd)fd)offenen Slbrefefalenbet

ber föefiben5. (5r !annte alle Greife, öon ben l)öä)ften

bi§ ju ben niebrigften. <DMt ben ^Bürgern fpielte er
*

Sittarb, Domino unb Sarof in ben ßaffeljäufern unb

Sierftuben; in ber bieberen, gemütfjlidjen SßoßSmunbart
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feiner §eimat, bie er in ber SMeubung fprad), gemann

er it)rc ^erjen, ifjr Vertrauen. SämmtU<f)en tarnen

be£ biplomatifdjen (Sorp§ oerfd)rieb er bie neuen feilte

beim Anfang ber Saifon, bem 33eid)tüater ber Königin

böljmif<$e Sfafanen unb $ofaier=2lu§brud). 93i3 in bie

^ortierSlogen erftretfen fid) feine frudjtbaren Wufmerf*

famfeiten : ben Keinen JHnbern barin braute er bei jebem

Befud) 3ucferU)erf mit, ben großen Romane, bie oon

ber ^olijei fonftejirt roorben maren, jeltene Pulpen*

jnriebeln unb fomiföe §afd)ing§ma§fen. 9lber mie be=

!annt mar er au<f> bei 3ung unb 9tlt, rote beliebt, ber

gute £>err bon 9Jcarbäl ! Sßenn er über bie Strafte ging,

nie anberä aU im fdjmarjen gracf unb in roeifter §al§*

binbe, — nidjt ein fingerbreiter Streifen, nadjläffig um«

geklungen, mie ifjn bie heutige üflobe trägt, fonbern

eine folibe, geftärfte unb gefteifte ßraoatte, bom #inn

bi§ jum S<$tüffelbein reuf>enb, — ferjengerabe mie ein

Sineal, trorfen mie eine Stange Siegettarf, fdjarf unb

Man! mie eine Stafylfeber, — ba flogen bon allen Sei*

ten bie 9ftü£en, bie §üte, ba§ bertraulidje ßopfniden

ber borneljmen $ame au§ ifyrer ©la^iutfcfje, ber errötljenbe

©ruft be§ jungen $ürgermäbdjen§, ba§ er unter feinen

Sdn'rm nafjm, menn ein plöfltdjer föegenguft bie roeiften

Strümpfe bebroljte.

$)er iperr 2egation§ratlj ftanb neben feinem (Sfjef,
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legte il)m mit ber tinfen §anb bie Rapiere jur Unter*

jetdmung oor, bie meiften borunter oon feiner eigenen,

burd; bie Safjre m$t in einem £aar* ober ©runbftrtd)

öerfd)le<$terteri ©c^rift bebetft, unb fyelt in ber bienft*

fertigen SRedjten bie 6treufanbbüd)fe bereit, um ba§

jierlidje 9Iutograpl) SBaHenberg'S feierlich ju berfilbern.

Söäfjrenb biefer mistigen ^rojebur, roeldjer gürft Sßauf

jufa^, um ftd) in bie laufenben ©efdjäfte einjufd&iefjen,

melbete SflarDäl, bajj bie $an$lei DoUftänbig leer fei bis

auf bie 5toei tarnen, bie Don bem SRofehaar^anape nidjt

meinen roollten. „2Ber finb fie benn eigentlich unb toaS

bringen fte?" fragte Ballenberg im Unterfabreiben. —
„tJür jroei polnifdje ©röfinnen geben fie fid) au£, bie

uertrieben feien, flüchtig gangen oon wegen ber Religion.

3mmer bie nämliche ©efdji^f, unb fein roaf)re§ 2Bort

baran. $lu3 Petersburg fommen fie, ©efä)äft£reifenbe,

mit föefommanbationSfdjreiben Don ber Sotfdjaft." —
„$)en Teufel aud)! Unfere grojjftäbtifdjen ffoüegen finb

juroeilen Don einer öerjroeifelten *RaiDetät. 2öaä fie ft<h

in Petersburg, parte, Sonbon ungenirt erlauben, bringt

unä hier um alle Deputation, Namentlich ich barf mich

gerabe je|t um feinen Preis fompromittiren." — „9ln*

flauen motten fie ber £>err ©raf boch; auch anhören,

©o ein faf)renbe3 gräulein roeifj immer mehr, als (Siner

benft." — ,,©o oiel iä) im Slug bemetft, finb fie bilb=
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bic eine, bic größere, gürft ^ßaul,

haben Sie nicht Suft, ben fremben tarnen bic £onneur§

ju machen? Sie jmb jung, unüerheiratet. Gin Attache

fann nicf)t fompromittirt »erben/' — „Senn Sie be*

fehlen , £err TOtntfter. " — „Dergleichen barf man fich

nicht befehlen laffen. 3dj fehe f<hon, £err t»on SRaroäl

mujü fich roieber einmal aufopfern. Saben Sie bie 9üeU

fenben heute Abenb ein, SOtarioäl; nicht in eine föeftau*

raiion, in 2före Sööohnung. (Sin paar refpeftable, aber

unbebenflidjc unb biäfrete ^erfonen bitten Sie baju. Da§

Souper mufj glänjenb fein. Den (Sfjampagner fparen Sie

nicht, er lö§t bie 3ungen. ^ Soften beregnen Sie auf

unfere geheimen gonb»/' — „Sehr roohl, §err ©raf."

Battenberg erhob fid), fertig mit ben Unterfcbriften,

froh, au» ben fremben ©efa)äften ju feinen eigenen, nicht

ben auswärtigen, fonbern ben inneren Angelegenheiten

überzugehen. 511» fich feine jmei Untergebenen empfah*

en, jagte er: „Woch ein», §err bon 9flart»al. Sie ftnb

fo gefällig, meinet üerroahrloSten ^auSjtanbes" fich anju=

nehmen. Sie ftef)t e§ um ben Stall, bie 2iör£en, Silber*

jeug, Seinenfammer unb fo tociter ? (§3 toirb Mancher*

lei nachjufRaffen fein/' — „Der $err ®raf r)atten au

contrafte Sinfchränfungen befohlen." — „Später; im

Mugenblirf geht ba§ auf feinen 3faK." — „So roirb ber

©room nic^t entlaffen? Der Säger fann aßemeil feinen
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$ienft mitberfefyen." — „Unmöglidj, 9ttart)al. <Sagen

Sie, gürft $aul, roeldje Sigur id) tnad^en mürbe, menn

idj bor bcm Äolojj bafjergeritten fäme? (Sin 3roerg,

ber einen liefen jur 3af)rmarft3fdf)au fityrt. $)er Weit«

!ne<^t bleibt. Sei 33ranbmet)er in 2ßien rnufc ein Goup£

befteflt werben, elegant, blau lafirt, mit roeifjer Seibe

ausgeflogen. S)a§ 2öappen fdjitfe \6) ifjm." — 9flar*

üäl judte fläglia) bie 2ld)feln. — „2$ öerjte^e ©ie,

alter Sreunb. 6§ feljlt am SBeftcn. Vermitteln ©ie

nod) eine fleine 3roan93anleif)e , SRaröal. 3)ie lefcte,

meiner ©eel': bie Ie£te. 9iur jtnanjigtaufenb (Mben."

— „$)a§ ift eine Summe, iperr ©raf." — „9ttd)t für

ben, ber fte Ijat; nur für ben, ber fte nid)t tjat." —
„(Selb ift fnapp. 9tn allen Söörfenpläfcen ftieg baö

$tefonto auf 7 4

/2 . 2öir werben nur unter ben un=

günftigften 33ebingungen abfd)liefjen." — ,,^>alj, ungünfti*

ger, als bie unferen ($rojjmäd)ten auferlegten, fönnen fte

nid)t ausfallen. 2BaS einem reiben ginanjminifter red)t

ift, mujs einem armen ©efanbten billig fein, Sorgen

(Sie, 9Jtoroal, mein getreuer Charge d'affaires." —
„93ei £)errn $rafft?" — „Durchaus nid)t." — „So

fudjen mir fjalt einen anberen 3uben/' murmelte ber 2e*

gationSratf), inbem er mit fjürft Sßaul fjinauSging, bem

Sofme feines öeremigten ©önnerS refpeftooH ben 33or*

tritt laffenb. „$a ift 'roaS im Söerf, $urd)lau$t<$en/'
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flüfterte er brausen. — „Unb maä*?" — „(Sitte 35cr=

tnäfjlung ober eine Griba."

2öäl)renb fie bie treppe fjinunterftiegen, jog fidj

SDßaflenberg in ben SMban be§ 9tou$tabinet§ jurücf.

©ein grelbjugäplan mar gemalt. ipeute 9lbenb fdjon

platte bie erfte 33ombe; ein SIrtifel im 9lbenbblati, ben

er &irfd) 5CRe^er in'3 D^r geraunt, braute bie ^a^ri^t,

©erapljine Somonb merbe fi<$ von ber 53üfjne ganj unb

gar jurücfjie^en, um einem bei §of unb in ber ©efeH*

fct)aft ^o^geftellten §errn iljre §anb ju reiben ; fie felbft

fei oon öornefjmer 9lbfunft unb roofle am £age iljrer

$ermäl)lung ba§ bisherige ^nfogntto ablegen, $)iefe too^I

überlegte 3nbi§fretion follte Serapionen „engagiren",

hinter ifjr bie Srüde jur 9iücffel)r auf bie 23üfme ab*

brennen, ^ßapa trofft mürbe für feine abgemiefene 2öer=

bung entfdjäbigt burdj ben 6$miegerfoljn feiner 2Ba^l.

2lrmgarb, bie nette, Heine, geiftreicfye SBanfprtnjeffin mit

tyrer Million Mitgift, an meW&e ®uftel felbft einmal im

(5rnft gebaut ^atte, — fomofjt an bie 9JttHion, roie an

ba§ 9M>djen, — mar ein mefjr aU au§reidjenbe§

©^merjenägelb für föolanb . . .

2Bie auf ba§ ©tidjmort melbete il)n ber ßammer*

biener, al§ bie Ufyr im flehten ©alon Ijalb Drei f<f)lug.

Battenberg ging bem (Stntretenben mit einiger befangen*

Ijett entgegen. Der TOaler falj oerftört au§. „<Sie maren
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bei ifyx," rief er, nod) ef)e er ^ßlaf genommen ^atte.

„3d> falj ©ie in ba3 $au§ ge!)en, fal) ©ie IjerauS*

lommen. Seit geftern yiafyt irre id) umfjer, ttrie ein

ruljelofer ©eift. föaffael, ben tdj> auf Äunbföaft an

feine Sflarianfa abgefd}itft fjatte, I)interbrad)te , bafc ©ie

eine ©tunbe lang mit ©erachten aflein geroefen. $>a§

9ttäbd)en Iaufd)te, üerftanb aber nid)t§. 3$re £errin

tyatte öerroeinte klugen, ba ©ie fortgingen. 2öa§ ift ge*

fdjefjen, Callenberg? 3d) Hege auf ber Holter, föeben

©ie bodj!" — „©obalb ©ie mid) anhören wollen.

Raffung, lieber greunb!" — „gaffung, alfo feine §off=

nung? Um Rimmels toißen, nur in biefer ©tunbe

nid)t§ öon biplomatifdjen Wuäflüdjten unb 91b}d)n)eifun=

gen!" — „$>ie aufcerorbentlidjften SJtnge Ijaben fta) ju*

getragen, föolanb
;

9flärdjen au§ Saufenb unb eine 9ta$t,

an bie ia) nid)t glauben mürbe, hätte id) nid)t mit eige*

nen C^ren gehört, mit eigenen klugen gefeljen. $)er

©dreier,' ber über ©erapljinen§ Vergangenheit lag, ift

gelüftet. 3$ roeifj nidjt, ob \ä) 3§nen je&t fd>on Me*

mitteilen barf. (Srfatyren ©ie roenigftenä fo biel, bog

fie oon f)oI)er gamilie ftammt." — „$)a§ Ijat fie 3$nen

anvertraut? üttir oerfdmrieg fie e§, 3aljre lang; mir,

iljrem greunb, ifjrem ©ruber, f^reilic^ ^ toenn fie eine

borneljme $ame ift, fte^t iljr ber (Sabalier näfjer, al§

ber ftünftler." — „galten ©ie ein, föolanb, ©erahne
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ift ein (Sngel." — „$)a§ mar fte, auä) elje fie 30re3*

gleiten mürbe, $err ®raf." — „<5ie finb bitter unb

ungerecht. 3$ roerbe fcfjtoeigen, bi§ Sie fid) gebammelt

Ijaben."

yia§ einer ferneren Sßaufe, mä^renb beren 33eibe,

jeber in feine eigenen (Sebanfen berloren, ftumm neben

einanber gefeffen Ratten, begann föolanb mieber mit er=

jroungen ruhigem £one: „Sergeben ©ie meiner 33eftür*

jung, ^Battenberg, unb meinem <Bä)mtx^ 33> atme

9lfle§. Sajfen Sie muf> roijfen, roa§ i<$ Hüffen barf,

triffen mufe." — hierauf erjä^Ite ber ®raf mit 2öeg*

laffung ber tarnen unb ber (Sinaelnfjeiten, ma§ ifjm bie

Sängerin mitgeteilt ljatte, h)o$ta)ei§lid> beim (Snbe an-

fangenb, mit ifjrer 3ugenbgefd)icf)te. ($r baute eine

S3ranbmauer auf atmfdjen il)r unb ülolanb, tt>el<f)e biefer

mit jebem 2öort um einen Stein madjfen fal). $)abei

fdjmott bem iBauernfotyn au§ %\)tol bie ftraffe SSolfgaber;

er glaubte 311 Derfteljen, — unb ^Battenbergs fünftli<§

öerroorrener Vortrag beftärfte ben ©lauben, — bajj

Serapions abfälägige Slntmort buref) ba§ ermatte

StanbeSgefitfjl biftirt morben fei. 3$re bisherige 93er*

trauüdjfeit gegen ifm fam auf ütedmung ber Äünftlerfdjaft;

bie Sängerin roottte mit bem 9Jtoler jmar oerfeljren,

aber bie geborene $)ame nicf)t mit bem ungeborenen $ro*

letarier. Sie roanbte ifym unb bem Sweater juglei^ ben

tingelfttbt, «majenf. II. 3
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föüden unb 30g fi$ jurücf auf bie falten, fpifcen ipöljen

bcr ©efellfdjaft. 2lbe, fd)öner Slraum, abc!

$er Diplomat füllte, ba& er, gufe für 3?ujj, Ter-

rain geroann; al3 fluger gelbljerr berfolgte er feinen

$ortfjeil. 33on Ärafft'ö Antrag ermähnte er nid)t3 : ^terju

hatte er feine SBottmadjt, unb mo $tefretion angezeigt

f<f>ien, blieb er öerfdjttriegen roie ba§ ©rab. Allein burd)

ein rafdjeS, fühneö 9ttanööer borroärtö Verbrannte er

aud) feine eigenen Skiffe. „3<h geftelje bem greunb,"

fagte er mit natoer Sodomie, „bafc mein altes

Sntereffe an bem ttmnberbaren SBeibe bei ben über*

rafa^enben Enthüllungen be§ heutigen 2ttorgen§ fid) auf'3

fteue heftig geregt Jjat. Saft möd)te id) %ftmn, lieber

Ütolanb, 3$re geftrige 3rage um guten 9tatl) je£t jurüd*

geben. 2Ba§ meinen ©ie baju, roenn id) für mid) bie

Söerbung aufnehme, toeld)e Sie, nicht blofc auf <Sera=

phinenö 9lnttt>ort, fonbem auf meinen Sßorljalt über bie

©efährlidtfeit einer flünftler^e, fallen laffen?" - „3$

öerfietye/' nidte föolanb. — „Sie öerftetyen nid)t ober

falfdj. Sßerbrängen roollte id) <Sie nia)t. tyxWty unb

offen l)abe id) 3hrcS 2luftrage3 an ©eraphinen mid) ent=

lebigt. 3)a fie meine 9lnftd)t forberte, gab i$ fie, roie*

berum eljrlid) unb offen, faft mit ben nämlid^en SBorten,

mit melden id) fte 3hnen gcftern auSfprad). Söeber <5ie,

nod) Serapione Dermodjten fid) bem ©etoidjt meiner
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(Srünbe 511 cntjie^en. 3)ie Sßofttion ift unb bleibt für

Sie oerloren. Vegefye id) einen $8ru<$ beS Vertrauens,

einen Verrat!) an ber 5reunbf<$aft, inbem \ü) für meine

^erfon in biefelbe eintrete?" — „O ntdt)t bod), §err

®raf. Sie »erfahren nur tüte ein gefeierter Diplomat:

(Sie unterfjanbeln in frembem tarnen für eigenes 3n*

tereffe.

"

tRolanb tüoflte aufbred)en, geregt unb mein- als baS,

beinahe betäubt. ^Battenberg !)ielt tfm eifrig jurüd. 2)er

Strateg fürchtete, ju toeit fid) oorauSgeroagt ju Ijaben:

eine Dtoerfion mufete gemalt, ein §ü!fScorpS in'S geuer

geführt werben. $rmgarb fjiefj bie fa^mude Sdjaar, bie

er als bedenbeS SlngriffSobjelt bem geinbe entgegenmarf.

— „2öenn Sie bod) enbliaV' fprad) er einbringlidj,

„einfefyen roollten, mo 2$r roirflia^er, toafjrer Vortf)ei!

liegt! @S roirb S^nen bargeboten, unb Sie rennen

baran borüber, an Slrmgarb. $ie Stabt oerlobt fie mit

Sftnen. TOfcaa^ten mir nia)t bie Orale! ber VolfSftimme.

VolfSftimme, (SotteSftimme. Sie fpri$t unbettmjjt baS

fRec^te aus, dasjenige, maS fi$ jiemt, maS frommt.

$)aS 9Jtäbd)en ift 2$nen gemogen. 3t)r Voter beutet

jogar eine ftiKe Neigung an. Säbeln Sie nid)t ab»

meifenb, 9tolanb. 3ebem 9flanne fd^metcr)elt eS, roenn

ifmt ein auSgejeidmeteS meiblidjeS Söefen mit reihern

unb eblem ®efül)l entgegenfommt." — „2Bie Serapione
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3fmen," grollte bcr 2Mer. — „(Sefefct bem roäre Jo,

roaö berjdjlägt e§ %f)mn, ba idj Sie bc§ ®efül)le3 nidjt

beraube? Seien Sie, in ber ttridjtigften %xa$e, bei

melier e3 um 3fjr 2eben3glüd unb um ein jroeiteä ftd)

fjanbelt, nidjt ein eigenfinnige§ ffinb, ba§ um ein ber*

fagteö Spielzeug flagt; nidjt ein träumerifdjer ßünftler,

ber einen fixeren ®eroinn berfdjmäljt, tücit ifmt ber ($tn*

fafc auf eine übel gewählte Kummer berloren ging. 3öge

Sie eine auägefprodjene, unüberminblia)e Seibenfdjaft 511

«Serapionen, roafjrljaftig , id) mürbe Sie mä)t an 2trm*

garb berroeifen, bie ein ganje* §erj berbient, bie mir

fetbft nidjt gleichgültig ift. Slber glüdlia>r 2Setfe etfftirt

eine fo unglüdlidje
s
$affton nid)t; unglüdlid) fdjon bejj*

Ijalb, weil ungeteilt. Sie geftanben nod) geftern, ba£

Sie, mit fid) unb mit if)r im Unllaren, mdjt bejtimmt

toiffen, ob Sie lieben, ob Sie geliebt werben? ftefjmen

ttrir jeboä) audj beibe Salle an, unb ben weiteren, ba&

i<§ 3^nen Serapfjinenä 3aroort gebraut fjätte. 2Ba§

bann? Sie heiraten fie: tte 5lmajone berläjjt bie 33üfyne,

ben Sdjauplajj jaljllofer, beraufdjenber Siege
; fie taufet

iljren tarnen gegen einen anberen ein, ber jmar gleidj

berühmt ift, ben aber fie nid)t gemalt Ijat, unb ber*

fa)minbet aümälig al§ £au§frau in föolanbäed. 93er*

jeifyen Sie, roenn id) 3§nen, auf bie ©efafjr, Sie ju

beriefen, offen unb eljrlid) fage, ba& Sie Serapionen
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feinen genügenben (£rfafc ju bieten Vermögen, nxtyt für bie

Fretter, roeldje bie 2öelt bebeuten, unb nidjt für bie tuirf*

lidje, grofee 2öelt, auf bie fie bur$ ir)re ®eburt Siebte be=

fijt." — „Söafjr, nur ju matjr," feufjte ber 9Mer. —
„9hm fefjen Sie roofjl," fuljr ber fiegreidje Diplomat fort,

„bajs biefe Partie mit Serapionen unter miberftrebenben,

geftörten 93erf)ältniffen gefdjloffen merben roürbe, roäljrenb

jene mit 9lrmgarb DoHtommen gleid) ftefjt unb jebe mög=

üd)e 33ürgfd)aft für ba§ (Belingen, für bie beiberfeirige

3u!unft enthält, ^ßapa ßrafft befennt ftd) mit Sonata

mu§ ju feinem 33ürgert^um. Sein Söafylfprud) lautet:

fd)lid)t unb einfad). <$r fjat 3tynen felbft gefagt, baft er

mit feinem Södu
1

erlein nidjt Ijod) f)inau£ will, unb mir,

bajj Sie ilmt alä (Sibam roiHfornmen finb. ($r f$ä|t

Sie oerbienter Mafien f)od) al§ ($f)renmann, al£ $ünftler.

3fongarb'§ inneren 2Bertl) fennen Sie. S)a3 *Dtäbdjen

tyängt an Sljnen tt>or)I mit roärmerer ßmpfinbung, ate

bie Sdjülerin am 9tteifter. Sie lieben fie aflerbing§

je§t nidjt, roie ein Jüngling bon atoanjig 3at)ren liebt.

9lber Sie werben fid) bon ber flehten 3<wberin lieben

laffen, fo lang unb fo füfr, bi3 Sie fie mieber lieben.

$a§ gibt bie beften (Styen. 3ubem finb bie äußeren

SSortljetfe einer Sßerbinbung mit bem ßrafft'jd)en ipaufe

fo unermejjlid), bafe Sie bie klugen nidjt oerfdjüefjen

bürfen, mögen Sie fie aud) mit fdjöner Uneigennüfcigfeit
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X in erftc Sinie ftetten. 2ßer heiratet, fyat bie ^ßfüd)t,

nm,* ;n fia) allein, fonbern aucf) an feine ßinber ju

beuten •' — „%n feine ßinber," tuieberljolte töolanb, in

meid) m Ion al§ früher. — „9Iuf, mein 5™unb!

©djüttedi 3ie biefc bumpfe brüten oon fid)! (Sin rafcfjer,

fefter (Sntfd)lufj allein ljilft in ben grojjen, fdrnierjlidjen,

aber fjeilfamen ßrifen unfere§ ©emütl)§. £>elb föolanb

jielje fein gute§ Sctyroert ^urenbarte unb l)aue ben garftig

öerroicfelten gorbifcfyen knoten ent^roei,"

töolanb fprang auf unb ergriff ben £mt. „2öoIjin?"

fragte ber ©raf. — „3u Jhafft'S!"
—

' „Eiftoria,"

jubelte ber Diplomat, aber imoenbig, für ftd), roie

plomaten jubeln, tnenn fie einen fcfjroierigen Steg er=

fochten fjaben. „3$ begleite Sie/' rief er aus unb

roarf ben töeft ber 9iegalia=8onbre3 in bie (£de. — IRo*

lanb erttrieberte jögernb unb mit einem Seitenblitf : /f
6r=

lauben Sie mir ju banfen, ®raf ^Battenberg, ^iejjmal

jiefje icl) bem gütigen Unterljänbler eigene« £>anbeln öor«"

— ,,9tocf) immer mifjtrauifcf)!" — „3$ roitt 31)nen

nicf)t 9lnlaj$ ju einem jmeiten Opfer ber greunbfdjaft

geben, Sie nicfjt noef) einmal jroingen, in meine ber*

lorene ^ofition grojjmütfyig ein5utreten. 9lrmgarb'§ $orb

Ijolc id) mir felbft. fjür ben bon Serapione, bielmeljr oon

(Somteffe Somonb, jufünftige (Gräfin ^Battenberg, bleibe

id) in Sljrer Sdmlb. 9luf 2Bieberfe§en."
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(5r ftürmtc fort. „Orlanbo 2?uriofo/' murmelte

©uftef. „^r ift bod) meniger . . . tfünjHer, al§ td) ge-

baut." yiad) einigen Söanberungen burd) bie Sßribat=

Ifpartementä rife er plöfclid) an ber ©locfe, gerabe al§

bie IHjr im Keinen ©alon ljalb SBier f$lug: — „9ln=

fpannen; ba3 offenbarer &o\\p6." — Waty fünf TOnu*

ten mar ber berfdjnriegene braune Söagen ofjne SBappen

auf bem ^ßerron borgefaljren. Der Sortier ri& ba§

£au3t!jor, ber Säger ben ©djlag auf. ©eine (Sjceflenj

ber £err 2Jttnifter fliegen ein, nadjbem ©ie bem Säger,

biefer bem #utfd)er jugeflüftert : „Jhafftftrafee , breiig."

Die genfterborljänge im SBagen mürben bon innen Ijer*

abgelaffen, . . . mofjl ber inbtefreten Sfyrilfonne roegen?

9. ©olbene Serge»

3ie^ bie ©d)ul)e aus, miferabler Sefer, ber Du 5U

gufe burdj unfere fafljionable ®efctycf)te gef)ft ;
jum 2Jcm*

beften bie Ueberfdjulje, toenn Du ba§ Unglücf fjaft, mit

biefem (Srjeugmfc unfereS $autfdjuf*3eitalter§ auf Deinem

fdjmufctgen, leufjbornenöollen Sebenäroege behaftet ju fein.

#ut ab, i^r Me, mefc ©tanbeS unb Alters tyr feib,

mit 9lu3nafnne be§ eljrroürbigen £ebräer§, ber lieblichen
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Stodjter auä bcm Stamme Subal), We un§ folgen. Sie

mögen naa) altteftamentartfdjer Sitte ifjr £>aupt bebecfen,

ba mir in ben Tempel beöjenigen ©otte§ treten, ben in

propijetifdjem Sernblicf if)r auSermäljlteS SBolf fd)on öor

etmeldjen 3al)rtaufenben in ber Söüfte anbetete — ba£

gülbene tfalb!

So ift e§! Unfere (£rjäl)lung fteigt, in berounbernS*

mertf) planboller Defonomie, ftufenmeife aus einem £öflen*

freife ber heutigen ©efeflfdjaft in ben anberen: ber ju=

näcfyftfotgenbe immer um einen (#rab ljöljer al§ ber öor=

fjergefyenbe. $er erfte, niebrigfte, jebem Sterblichen gegen

ein ^rinfgelb an §errn 3ftaff , genannt üiaffael, offene

mar ba3 Atelier. bem Atelier fa^ritten mir in ba§

frfmn fernerer jugänglia^e 53ouboir ber ^rima=^onna.

23om SBouboir erhoben mir unö in ba§ oerfdjloffene

Kabinet eine§ Diplomaten. @in fü^ner Sprung unb

mir ftef/en auf ber Spije ber fojialen ^ramibe: im

(Somptoir. 2Beld)e 5lu§ficf)t! Sdjminbel ergreift ben

Sdjmactyen; ba§ (SIborabo, Kalifornien, ba§ maljre 2anb

ber Serljeifeung, ba3 gelobte Sanb, ba§ ©olblanb Hegt

offen ba. 3erfmrfd()t fin!en mir bor bem feuerfeften

Safran! im Kaffenjimmer in ben Staub: feib umfd)lun*

gen, Millionen!

Krafftftrafce, Kummer breiig, lautet bie bürgerliche

Slbreffe beS Merljeiligften. Unter ber Jhafftftrafje Ijaben

«
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toir uns nidn" ein Firmen »Viertel 51t benfen, ctynlidj ber

^uggerei in 2Ht Augsburg. $)ie (Selbfürften in bcn

beutfdjen 9teid)Sftäbten beS Mittelalters ftifteten Kütten

ju freien SGÖo^nfi^en ber Slrmutl), unb roenn $aiferli<$e

SJtojeftät als ©aft an tyrem §erbe toeilte, jünbeten

fie bem aüjeit 9ttef)rer beS 9ieid)S unb TOnberer feines

eigenen ®uteS ein f)öö)\i wohlgefälliges $ammfeuer aus

feinen S($ulbfdjeinen an. $ie ©rofjmädjte ber heutigen

SBörfe öerfte^en fi$ beffer auf ben ®eift ber 3«t unb

il)re Aufgabe. 9lu<$ fie ma^en ihren ©ouöeränen mit

Obligationen ben &opf »arm, aber in einem figürlichen

«Sinn, unb wenn fie ftd) auf ^öuferbau einlaffen, ge=

fdjieljt eS nur in ©pefulation. Jperr £anS ipetnridh

trofft §atte in biefem 9lrtifel toie in anberen Unternelj*

mungen ein SReifterftütf gemalt. 9llS bie raf^e 95er*

gröfeerung unb 93erf<$önerung ber Ütefibenj burdj 9lbbrud)

eines unfauberen unb toinfeligen ©tabttfjeileS im TOttel=

punft beS (Sefd)äftSlebenS ein weites ^Ircal blpft legte,

faufte ein ftrebfamer Slrdn'teft ben ©runb unb 33oben,

um auc^ einmal auf <Spefulation ju bauen. ©emein=

nü&ig nrie immer eröffnete iljm $rafft einen ftrebit. 9hm

tourbe gebaut, leid)t, luftig, luftig, in bie Sange, bie

$ö>, bie breite. Ueber 9k$t muffen bie ipäufer gleich

^iljen aus bem 6<§utt empor ; Arbeiter ftrömten $u aus

aller Herren fiänber, fo baft ber babnlonifdje %f)uxm ftd)
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ju roieberfjolen fdnen. W)ex audj bie babplomf^e $er=

mirrung fteUtc fid) allmälig ein, nidjt bet 3ungen, fon*

bcrn be§ <3ott unb ipaben, bi§ Jfrafft fi<$ unüebfam ge*

nötigt fafj, in ber fritifdjen ©tunbe, ber elften, bem

babt)lonifd)en 3Reifter plöjjlid) ben Jhebit ju fdjliefeen.

$ie fjalb fertige ©trafje tag als föuine ba, in melier

bie brobloS geworbenen Arbeiter fyänberingenb umljerirr*

ten. 2Bieber.tm gemeinnüjug, ftanb Jfrafft bor bem 9ttf$.

(Sr braute bie Käufer um bie Hälfte be§ 2Bertf>e3 an fid),

liefe fie öollenben unb oerfaufte jie bann tfjeilä um

ba§ $)reifad>e, tl)eil§ bermietljete er fie bergeftalt, bajj

fein Kapital ftdj $u Qfyn oom ipunbert üerjinäte. 5)ie

neue ©trafee empfing oon bem banfbaren Sflagiftrat

Jhafft'3 tarnen, miujrenb ber 2lrd)itert, al§ ©djminbler

flüchtig gegangen, ftedbrieflidj berfolgt mürbe. 2>te alte

®efdnd)te öon (Sljriftopf} (SolumbuS unb Mmerigo $e§*

PW
Sie^nadjte ba§ (Sntjüden be§ reblidjen ^Bürgers, bie

Jfrafftftrajje, unb bie 93erjmeifhing ber #ünftler. ©leid)

©olbaten in föeil) unb ©lieb ftanb fie ba, ein §au§ roie

ba$ anbere, jum 2$erroed)feln. $ein ©iebel fn'ng über,

fein GErferlein brängte fid) öor: eine fdjnurgerabe, glatte,

glänjenbe gront. 9tirgenb3 mar an Sftaum ober unnötlji*

gen 3^™ten etma§ berfdjmenbet. 3n ben %f)üren unb

ben jaljllofen genftern Ijerrfdjte tabellofe ©tjmmetrie.
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©ämmtlidje (£rbgefd)oj$e enthielten Säben, bie gefudt)teften

ber ^Rcfibenj, mit tjoljen ©Reiben unb 3nfd)riften in

moberner, ba§ Reifet uralter, möglufjft unteferlicher 8d)rift.

Seber erfte 6tocf fd^mücft fid) mit jtoei 53o(!onen Don

broljenber ©djtoerfäCKgfeit eingefaßt bon (Sifengittern ge*

nau beffelbigen 9flufter§. Unb fo ging e§ weiter, bon

Stocf <5tocf, bis" auf bie $5äcf)er, beren ^anfärben

fidj gttd)en roie ein faule» (£t bem anbern. Unter einem

ber Stöger raofjnte unentgelblid) bie grau be§ 33au=

meifterS mit itjren ^inbern. $)err $rafft mar nicf)t blog

gemeinnützig, fonbern aucf) grofjmütljig.

6ein eigenes* §aus\ fölufct unb einfach mie ber

9Hann, bübete in rechtem 2öinfel bie (Scfe ber $rafft=

ftrafce unb be§ $önig§plafces\ eines lebhaften, mit 53äu=

men bepflanjten, 511m 2Binter = ßorfo ber frönen SCBelt

bienenben Raumes, in beffen Tlxtk ba§ 6tanbbilb be§

erften Königs» be» 2anbe§ prangte. §ier lag bie £)aupt*

roadje mit borif^en ©enden, ba» ginanj^inifterium mit

jonifdjen, bie ©tabt=$omanbantur mit forintfnfd)en, ein

$rebit*^ßalaft im bnjantinif^en ©tt)I unb ba3 rein

gotfn'fdje ^olbtecfmtfum. (Sin munberbarer Anblicf, be*

fonber§ wenn man bie beiben Kanonen jmif^en ben

borifcf)en Säulen unb baS jmeifarbige ©^i(ber^au§, über*

ragt öon forintI)i|*d)em AfautljuS, ate reijenb mutwillige

Anachronismen in'S Auge fajjte. 3n ben £önig§pta§
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münbete bie ßönigäftrajje, ebenfalls an Säben reid), mie

auf ber entgegengefefcten ©eite bie $rafftftrafce burd) bie

Sanfgaffe jum SBörfenplafc führte. $a3 £au§ Jhafft

ftanb alfo redjt eigentlich im 3^trum be3 ipanbetö unb

2Banbel§, gleidt) toeit entfernt öon ben Ijöfjer gelegenen

©tabttljeilen, in welken ber £>of unb ber 2lbel fafc, unb

öon ben nadj allen föidjtungen umlaufenben SSorftäbten,

beren eine, ju ©anft ÜJkrgaretl), roir im erften Äapitel

flüchtig burdjroanbert fyaben.

$ie jtt)ei ©eiten be§ firafft'fd)en ipaufeS, ftreng Don

einanber getrennt, pellen jmei Selten bar. 9cad) ber

Ärafftftra&e ju l)errfa)t ba§ ©efdfäft, £err £mn§ §ein=

ria} $rafft; auf ben ^önigäplajj blitft ba§ Vergnügen,

gfräulein toigarb $rafft. 3ene ipälfte roirb eingenom=

men öon unermeftlidjen Vellern, roo bie groben öon Oel,

©prit unb anberen flüffigen Söaaren lagern, im (Srbge*

fdjofc bon ber San! für Arbeiter, im erften ©tod öon

ben (SomptoirS, im jroeiten öon ben Waffen *3"timern,

im britten unb fyöljer hinauf, über ben £ofraum in bie

£interl)äufer fortgefefct, öon Speisern für Äolonial*

2Baaren, ©erraibe, 2BoHe, £>anf, £>opfen unb fo weiter.

S)enn bie girma £)an§ £)einrid> $rafft madfit nidt)t nur

23anfgefd)äfte, fonbern fie treibt aud) £anbel en gros.

Styre SJcagajine befinben fid) 5tt)ifdjen ben 33al)nf>öfen

unb bem ©troml)afen, eine «eine ©tabt für fid). 2öa§
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an 3öflen unb ©teuern jctyrlidj Don iljr bejaht roirb,

treibt fid) in ©umma mit fünf 3^^"/ btxtn crfte

feine ($in£ ift. ^ßerfonalftanb überfielt gar mandjeä
i

23unbe£ Kontingent, unb am So^tag, am unruhigen

©onnabenb, fjaben jeljn $affiere ju tfmn, um an ben

Derfäjiebenen «Spaltern bie offenen §änbe ju füllen. 3)ocf)

fennt firafft — ber Jperr ^rinjipal, tote er fid) nad)

alter ©Ute Don Gebern feiner ßeute nennen läjjt, Don

ben ^ßrofurafüljrern angefangen bi§ Ijinab jum jüngften

Volontär ober Slbläber — alle ©einigen bon 2lngejtd)t

ju 9lngefidjt. ©ein ®ebäd)tnifj ift furdjtbar, forooljl für

3a^Ien wie für 5Renfd)en, unb feine TOgegenroart big

in bie bunfelften 2Binfel feinet föeid)§ märdjenljaft. Bo
er am 2öenigften Dermutljet wirb, ba erfd)eint er plö£*

lia), immer in ©djroarj ober SBeifc, immer gu §ujj.

ftegenfdjirm unb (Mofdjen f>at fein fterblidjeS 9luge je*

mal§ an tym erbltcft. 2)ie ©eroanbtfjeit feinet Wirmes

befd)ämt ben rüftigften grudjtmeffer auf ben $ornböben,

feine 9te$enhmft bie fäfngften fföpfe ber (Somptoirä, unb

roenn eilige Salle e§ nöt^ig matten, bie ©d)nelligfeit fei»

ner großen 3üjje fogar ben |mnbetrab be§ alten ©ä)im*

mel§, ber Dtermal täglid) bie ©riefe Dom öauptpoftamt

in einem fleinen ftarren abholt.

9lad) biefen Mnbeutungen ermeffe ber geneigte Cefer,

toelay bunteö unb lärmenbeö treiben auf ber ©trafen*
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fette be§ §aufe8 $rafft maltet. Dagegen aud) meldje

tiefe, rooljltfmenbe ©rille liegt über ber ^la^feite! (Sie

Ijat iljren eigenen Eingang, $önig§pla§ Kummer ein§,

bura) einen Keinen ©arten unb über eine bebetfte treppe.

3n bem fyofyen (£rbgefd)ofi galten mir un§ mö)t auf: e§

umfaßt ba§ (SmpfangSjimmer, ben (Speifefaal mit einer

3flügeltf)ür in ben ^auSgarten unb einige &abinete; bie

9täumlid)feiten für grofee Diners. 9lud) ber erfte ©tod

mit bem feierlichen Sanjfaal feffelt un§ ni$t, tro£ ber

meijjen 9flarmormänbe beffelben, ben golbenen &ron= unb

2Sanbleu altern , bem reiben Mobiliar in orangefarbenem

©eibenbamaft. @rft im jmeiten ©tod mirb e§ un§

mof)nliä). Jpier mofjnt 9ltmgarb. 31jre Umgebung be=

fdjreiben . . . 9iein, mir motten unferer Öeferin fein

unangenehmes ©efüfjl bereiten. 9Ket)er ^>irfdt) fjat biefe

föäume in einem Feuilleton befungen, auf ba§ mir oer*

meifen: „Slrmiba'S ©arten." Der jauberljaftefte £l)eil

be§ 3auberreid)§ ift eine ©alerie mit ber 9Iu§fia)t auf

ben $lafc, im ©ommer offen, im 2öinter ju einem tya=

rabieS unter ©la§ unb föafynen oermanbelt, in meldje§

bie Slreibfjäufer unb $aumfd)ulen uon $rafft'3 Sanb*

gütern il)re erlefenften ©a)ä£e abliefern. O mie triele

f$maa;tenbe 39lide flogen, gleia) 6$metterlingen, an bie

bunten ©Reiben be§ 2Btntergarten§, tletterten fel)nfüd)ttg

empor an feinen ©djlmgpflanjen , fpäfjten in bie 9fif$e,
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tüo fie fajj unter ^almen unb (Stoiborangen, bie (Mbfee

be§ 9Hära)en*, ifce ©olbfifdje fütternb ober in (Mbfäben

fttcfenb, bie Sonfprinjeffin, bie @toa be§ ^JkrabiefeS, bi§=

lang nod) o!jne Slbam! 2öie tief fenften fidj bor i^rem

leidet nirfenben ßorfenföpflein bie blanfen ©djmerter ber

2Bad)tparabe, bie um amölf Uljr Wittags mit füngenbem

Spiel aufwog, ober bie ^ßeitfcfyen ber roffelenfenben £el=

ben, mekfye burd) ben olttnpifd)en ©taub be» $önig3=

pla£e3 $ferb unb SGßagen tummelten, mie im Söettrennen

nad) bem föjtlidjen 3iel ba broben auf ljo!)em 33alfone.

%m ftürmifa>n ©onnabenb mar unb blieb ba§ 3^
berl)üüt, mie Ijeü aud) brausen ber grüf)ling ladete unb

lodte. Söarum? 2Bir merben eä fpäter erfahren. 3u*

nädjft geljen mir bem 5Mer föolanb * entgegen, melier

bom ^rinjeffinnenpla| burd) bie SRitterftrafee über ben

2anbfdwft3pla& t)erabgecilt fommt, ben iput tief in bie

©tim gebrüdt, in ben £abelod= Hantel gemidelt mie

ein SBerfdjmörer. $er an Äunftfd)ä$en fo reiche $önig§s

pla|, ber ifmt fonft bei jebem 33efu$e je naa) Saune

ein §o!jngeläd)ter ober einen glud) abnötigte, mirb

feines 23lide§ gemürbigt. $rafftftrafce Kummer breiig'

ift fein 3^- 9K<$t bie 5tod)ter fudu' er, fonbern ben

Später; ba§ ®efd)äft, ntajt ba§ Vergnügen. 2Biü er

etma aud) fpefuliren, er, ber ffünjtler, ungemarnt burd)

beö SBabtjlonierS ©djidfal?
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Sötefletcfjt. 3ft kotf) Sonnabenb ber grojje %a§, an

meinem, Don ®lode 35ier an, in ber Sknf bcö Jperrn

§an3 §einrid) $rafft bic (Sinjeidjnungen auf bie Süb*

meftbaljn angenommen werben. Abermals ein gemein*

nüfcigeS Unternehmen bon unüberfeßbarer Sragmeite.

Unlängft Tratte er ben ^ßrofpeft beffelben bem ginanj*

9ftinifter in einer geheimen ßonferenj erflärt. lieber eine

Stunbe lang gingen bie beiben fo na^e öermanbten unb

bodj feine§roeg§ immer einigen 5flad)tf)aber im Sprea>

jimmer Seiner (Srtttlenj bertraultd) fonoerfirenb auf unb

nieber. Sie freuten fidj babei, finblidje Seelen, ber

erjten Sdjroalben, roeldje unter iljren klugen, bittet bor

ben Aftern, in ben Sd)neden ber jonifdjen Kapitale gu

niften anfingen. „(Sine glüdlidje SBorbebeutung für 2$r

©efdjäft, &err Vlaäjbax," fagte fjulbboß ber $err m*
nifter. „2öa§ finb Sie für ein £opf! 2Bie fd)abe, bafe

Sie fid) nid)t für bie Direftion einer SlbtljeUung in

meinem Departement gewinnen (äffen. " — „TOt ein

paar Saufenb ©ulben 3afjrgel)alt , (%ceflenj?" lächelte

fttajft. „9tan, ^um Beamten tauge \ä) nidjt. 3$ bin

unb bleibe ein Bürger, \ä)l\a)t unb einfad). Seber bient

bem Staat auf feine 2Beife. Urlauben Sie mir, bie

meine ju behalten." — „Der Staat wirb 3f)nen ttrieber

bienen, roenigftenS fo lange id) an feiner Serroaltung

Sfjeil nefjme. UebrigenS f>aben Sie redjt, £>err ftadjbar,"

Digitized by Google



49

fefctc bic (SrceHenj feufaenb fjinju. gef>t nid)t3 über

bie perfönlicf)c greifet. ®ern unb glei<§ legte id) mein

Portefeuille in ^i)xc £)änbe nieber." — „Soll mid) ber

Gimmel in ®naben bemalen, £err fünfter. 3d) un*

ftubirter Kaufmann mürbe am grünen lifd) beä $ofle*

gium§, im $onfeil, auf ber 9flarterbanf bor ben Ram*

mern eine fd)öne gigur madjen. 2Bir finb Seibe an ben

regten ?ßlä$en. ©leiben mir ba." — „Unb greunbe

baju," fdjlojs ber TOnifter mit einem bieberen £>änbe*

bruef. hierauf mürben nodj einige ^ribat = Angelegen*

Reiten ©einer (Srxellenj berl)anbelt, beren Vermögen iperr

$rafft auSnafmiSmeife in SBermaltung genommen fyatte.

9Jton fam überein, bafe Reellen$ fid) mit einer l)übfd>en

runben Summe an ber Sübmejtbaljn beteiligen merbe,

unb fd)ieb im beften (Sinbernefymen. $)er £err Sttinifter

begleitete ben £>errn trofft furjmeg, ber im refpeft*

mibrigen Ueberrocf erfLienen mar, burd) ba§ mit Uni*

formen unb fd/marjen Traden überfüllte SSorjimmer bi§

an bie £l)ür, meld)e ber -SBureaubiener mit morgenlänbU

jdjen Südlingen bor bem Slbgefjenben aufriß. Unten,

unter ben }onifd)en Säulen, falutirte ber Sortier mit

ausgeflogenem Stabe unenblidj beooter als bor einem

töatf) erfter klaffe, fajt mie bor Seiner (Sjceflenj, unb

mar überglüdlid) , als u)m £err &rafft frcunbli<§ fagte:

„Wa, Piflas, an bem gemiffen Samftag fönnt 3ftr <Su<$

tüitflelftebt, Mmajoitc. II. 4
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im ßomptoir melben; eä fott ein Heiner ^öftd)en für

(Sud) jurücfgelegt werben."

5Rännigli<^ erftaunte, ate wenige Sage nadj einer fo

järtlitf) beenbigten $onferen$ ber fyalboffijieüe TOetjer

ipirfdj einen Prüfet gegen bie neue $aljn losliefe. 2)ie

*Dtorgenjeitung warnte t>or übermannten ©pefulationen

unb geigte, wie bie Regierung, weld&e {einerlei 3infen*

garantie übernommen, fidj bie £änbe Don* jeber 33erant*

wortlidjfeit rein wufd). *Rur (Stngeweujte faljen, baj&

biefer nämtt^e SIrtifel in jener nämlidjen $onferenj ber=

abrebet worben mar. $)ie Staatöberwaltung wollte ifyre

Unabfyängigfeit bon iperrn $rafft bartfmn, ben ©ianb*

punft jtrenger Unparteili<$feit magren. $a3 Sßubttfum

aber, mijjtrauifd) gegen jebe offizielle ©timme, Ia§ jwi=

fdjen ben 3^^cn / iperren 33ureaufraten bie Unter*

nefjmung eines 9ftanne§ aus bem SBolfe mit fdjeelem

stfuge anfallen unb ben fleinen Seuten einen fixeren ©e*

winn mißgönnten. 3n biefem Sinn antwortete ein $tr=

tilel bon §irfdj We^er im ^benbblatt. $ie Üteftame

bon jwet leiten Ijatte i^re ©djulbigfeit getljan unb bie

beabfi^tigte SSirfung I)erüorgebrad)t.

2e£tere3 offenbarte am ©onnabenb 9k$mittag

auf baä 5lugenf(^einli^fte. ©<§on bor brei lifjr brängte

eine bon Minute ju TOinute anfdjweflenbe 9ttenfdjen=

maffe no^
.
ftrafft'S §aufe ju. $ie ©trage war binnen
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Äurjem geftopft boll unb immer no<$ ftrömte oom $ör*

fenpla| roie oon ber $önig§ftrafje I)er bic madjfenbe

2Boge nacfj. $5er ®efd)äft3mann, ber <Staai§biener, bie

Kentiere, ber Arbeiter, fogar ber $)ienftbote [türmte jur

Unterteilung fyerbei, um fo gieriger, al§ berlautet Ijatte,

bie ßiften mürben bölb gefd)loffen, afle Beträge rebujirt

werben, .ber unreifelljaften lieberjo^ung megen. 2)a3

©erüdjt liefe fo bro^enb \\ä) an, bafe bemaffnete ©djufc*

männer ju gufe unb $ferb requirirt, bie ©trafeen

abgefperrt unb cor ber 5t^ür öon Kummer breifeig

<5<$ranfen aufgeteilt merben mußten, mie an ber Sweater*

faffc oor Beginn aufeerorbentliä)er Sßorfteflungen. 2ludj

alte Befannte öon un§ fdjroimmen in bem tobenben

©trome: ba bringt ©ignor SBeppo fein Stedden 91rmutlj,

bort ragt Sßater 2Binter'§ eljrmürbigeä £aupt empor,

fcfjmeifetriefenb unb l)od)rotf); Sfleifter 23uflermann roeife

bie ol)nmäa)tige Söittme an feinem 9lrm nic^t beffer ju

fd^ü&en, al3 inbem er fie an bie 2Banb brütft, §irfdj

Sfteger unb ÜJtetyer £rirfd) fämpfen, auf entgegengefefcten

glügeln mie immer, um einen beoorjugten Pa£ auf bem

(Srfftein, öon bem fie bie ©jene überfein unb fdnlbern

tönnen. ©er 9lngftfd)rei meiblidjer Stimmen, männli<$e3

©elä<f)ter unb (MrüH, ber öergeblidje OrbnungSruf ber

©enbarmen, gauftfämpfe unb Sufetritte, (£{)öre bon <Reu*

gierigen unb Leibern au§ ben benachbarten genftern, baS
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Jauchen ber lieben ©ajfenjugenb, biefe einzelnen Wlifc

laute ade oermifd)ten fia) ju einer fjöllifdjen ©nmpl)onie,

be§ (#ö|en tDürbig, bem fte bargebra<$t wirb, unb ber

Proben thront, hinter ©d)lojj unb Stiegel, im ^Iflerr)eilig=

ften (eine§ lempelS, bem feuerfeften ©djranf, unnahbar,

aber ftet» auf§ fReue oon feinen rafenben Anbetern um*

fdjwärmt, lobt, unb boa) täglid) feine lebenbigen Wenfd>en=

opfer ^etfc^enb unb berfd)lingenb.

Unmutig wtdj 9tolanb jurüd, bedor er fiä) burd>

ben wütfjenben ©trom fortgeriffen falj. 6r fyatte an ba§

grofje (Sreigniji beS ©onnabenbä nidjt gebadft ober nid)t§

öaüon gemußt. $)od) berlangte feine aufgeregte ©tim=

mung fo bringenb nadj einem 9lbfd)luj$, naä) (SntfdfjeU

bung, bafc er ein £erj fafcte unb burd) ben Eingang ju

s2lrmgarb'3 ©emädjern, Dom $önig§plafce au§, fidj ben

3Beg ju 5ßapa Ihafft bahnte. (£in Liener führte iljn, ben

befannten £au§freunb, unbebenflidj über eint mit grü*

nem %uä) bebedte ©ettentreppe, bie SSerbinbung jwifdjen

33ater unb $od)ter, in ba§ (Somptoir. £)a innen f>errfd>te

Orbnung, 9hil)e, ©rille. 3)a§ £oben ber gflut fd)oti

oon unten herauf wie SReereSbraufen über ben fdjüfcen*

ben $)eid). 9tur bie Neulinge lugten berftoljlen burd)

bie 3enfter unb fieberten, wenn im ©etümmel ein weib*

lidjer ©Ijawl unter bie güfje getreten, ein männlidjer

^Rorffct)oo§ abgeriffen würbe. $)ie älteren (SommiS, an
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jol^je (Sdjlacfjtcn gewöhnt, arbeiteten ungeftört fort, je

jroei an einem s£ult bon fernerem (Sidjenljola, über bem

eine ®a§lampe mit grünem ©djirrn hing. 9)tan Ijörte

nid)t§ aU ba§ Änirfäen ber Staljlfebern , ba3 Staufen

umgefdjlagener Blätter in s
«Riefenbüd>ern, baä ßniftern

fdjmaler unb bünner ^apierftreifen , 2öedt)fel genannt,

ba§ Stüftern bon ein paar (Stimmen, bie raf<$ unb

fertig ein Üied)enejempel erlebigten, boppelt, jur flontrofe.

2luf Seitentifd)en mürben $opirmafd)inen unb Stempel*

preffen in unaufhörliche S3eroegung gefegt. ©eräufdflo§

mie bie Statten f<$lid)en bie $ett>oljner biefer unheim*

üd^en 9iäume bon einem $ult, einem 3immet jum anbern.

(Sin <£omptoir*$iener, ebenfalls ein «Statten in unfd>etn=

bar grauer Sibree, reifte ba3 SBefperbrob umher, ßaffe

mit (Semmeln, 23utter unb #rob, Obfi, ba§ ^aftig,

fdjroetgenb, im Steden berührt rourbe. Unb ein ^ßult,

ein 3^nier, auch ein 9Dlenjch fah genau au§ mie bie

anberen; an ben 2öönben fingen biefelben $ur§liften,

biefelben <£ifenbahn* unb Telegraphen sparten, biefelben

TageS*£alenber, biefelben 2flü!>ä= Tabellen, in ben 2Bin=

fein ftanben biefelben 2Bafa)becfen, barüber gebreitet bie=

felben meinen §anbtüd)er mit benfelben rotten Stityu

H. H. K. . . . O über bie unbollfommene 9ttenjdjheit

!

*ftähmafa)ineu §ot fie glüdlia) erfunben, warum nicht

aud) Schreib* unb 9t>chen=9flafchinen ? $ann mürbe boch
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in einer folgen ©elbfabrif roenigjtenS ba3 Sdmurren ber

SRäber unb ba§ 9lecf)3en be3 Kampfes roie in ben übri*

gen gehört werben! 9lber nein; im Tempel be§ furd>t=

baren Dämons, in ber unmittelbaren TOfje feiner finfte*

ren
v
OTajeftät jiemt nur Sdmxigen, baS Sdjmeigen beS

©rabeS

!

Die bicfe, föumle ßuft öerfe&tc ftolanb beim Eintritt

ben 9ltf>em. <5r füllte fid) beflommen tuie in einer

fremben, gefpenftifdjen 2öelt. So oft er aua) Jhafft

unb feine Softer befugt fyatte, in biefe ©egenb mar er

niemals gebrungen. Wuf bie grage naa) £errn trofft,

bie er, unroiflfürlid) Ieife rebenb, an ein
s^ult gerietet

f)atte, mie§ eine Stafylfeber in baS näd)fte 3tmmer. Diefe

Pantomime mieberfjolte fid) ein f)albe§ Du&enb Wlal, bis

er enbltd) im (Somptoir be§ ^rinjipalS ftanb. Jperr

trofft mar nia^t aflein. (Sin fefjr alter $Rann mar bei

ifmt, einen abgefa^abten gil$ in ber £anb, unter bem

nod) abgefcfyabteren ^aletot ben abgefctyabteften aller grätfe

tragenb, auf bem ba3 3ofyanniter4heu$ fid) einigermaßen

feltfam ausnahm. s
2luf föolanb'3 ($ntfd)ulbigung, baß er

ftöre unb gerabe in biefer Stunbe, ermieberte Jfrafft

freunblid): „$eine llmftänbe, lieber SRolanb. 3d)

marte Sie eigentlich feit Ijeute borgen. Der Speftafel

unten fümmert uns nid)t. Die SJtofdjine ift im ©ang,

fie läuft olme mia)." Damit führte er ben 9Mer an
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ba§ fleine leberne Soplja, ba§ in ber <5de be§ ßomptoirä

ftanb. $)ann roanbte er fid) an bcn anbercn Skfua) unb

fprad) mit bcm raupten %on feiner raupen Stimme:

„2Bir 3w^i, iperr SBaron, ftnb fertig mit einanber.

Sparen Sie jeben weiteren 2Beg." (StmaS Icifer, aber

immer nod) fyörbar für
sJtolanb, fügte er ^inju: „3$on

mir be§iel)en Sie jroeitaufenb ^t)aler 3sal)rgefjalt. Weine

%od)kx gibt 3§nen au§ iljrem 9tabelgelb eben fo Diel;

fnnter meinem dürfen, roie fie meint, aber id) felje e§

bod); id) felje 2We§; Slmen ift nidjt §u Reifen. £eben

Sie roofjl." $er 3oljanniter ging ofme ©rufe, mit

einem giftigen SMid babon. „3©iffen Sie/' fpra<$ Jhafft,

fid) neben föolanb nieberlaffenb, „roer ba§ mar?" —
9tolanb berneinte. — „Wein Sdnoiegeroater, ber 33aron

ton liRöfjring; berfelbe, ber mid), al§ ia) um feine %oty*

ter warb, burd) fiafaien bie STreppe hinunterwerfen liefe,

ber ifn* unb mir bie $l)üre bor ber 9kfe jufd)lug, ba

wir nad) unferer ^cimltd^cn Skrbinbung feine Vergebung,

feinen Segen anjufletjen famen. Seit er mit ipab unb

@ut fertig geworben, lebt er t»on meinen 91Imofen unb

non Sd)ulben, bie er auf meinen tarnen mad)t. galten

Sie mid) nidjt für Ijart gegen ben $ater meines feiigen

2öeibe». Sie mar ein (Sngel, er ift ein Teufel, nid)t

blofe ein armer Teufel. 9iur eine $robe feiner fjoa>

abeligen Sitten. ($3 ift nod; nidjt lange l)er, bafe er
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mid) eines borgen*, mie Ijeute, auffudjte, um 511 bet=

teln. (Sr meinte, er brof)te, fid> in ben &anal ju ftür=

jen, menn iä) iljm nidjt au§ ber ftotlj l)ü(fe. 3»d) gab

if)m eine £>anbüoll ©olbftütfe. (Sine Stunbe fpöter ging

id) über ben ^rtnjeffinnenplaj. £err toon 9töl)ring fajs

auf ber ^erraffe be§ 9ftmrob*@fob§ unb früljftütfte: einen

falben Rümmer, ein Skeffteaf mit Xrüffeln, eine gflafdje

tfaffitte ftanben in filbetnen ©Rüffeln bor iljm. §r

niefte fjerablaffenb unb rief mir üor einer ja^Irei^en ®e=

fettfe^aft bon feineSgleidjen ju : .Bon jour, §err ©d&mio

gerfofjn. 3$ bebaure, »Sie nid)t ju meinem Dejeuner

einlaben ju fönnen. SIber ©ie fennen unfere Statuten;

93ürgerliä}e Ijaben feinen 3utritt.
k

. . . ©oldje 2eute

mufc man lurj galten, fie eine mirfiid)e Ueberlegenljeit

füllen laffen gegen tljre bermeintlidje. ®elbftofä gegen

^nenftolj."

föolanb fdjmieg nadjbenfüd). ©oüte biefe Seftion unter

Wbreffe beä ©djmiegcrbaterä am (Snbe gar beftimmt ge=

mefen fein für ben fünftigen ©djmiegerfolm ? $a§ 33(ut

fdjojj $m in'3 ©efidjt. $od) mürbe ber i)äj$lid)e 35er-

badn" bejätigt burd) bie bergleid)§meife milbe unb gemin*

nenbe 9lrt, mit melier £err ft rafft, feine £>anb er*

greifenb, fortfuhr: „9tun ju erfreulidjeren fingen. 3a)

weife, maruin 6ie fommen. ©raf Callenberg tjat mit

3ftnen gefprodjen, idj mit meiner Softer." — „9BaS
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erwieberte gräulein #rafft>" — „3ik* bei folgen ®e=

legenljeiten junge 9)iäbd;en 51t crwtebern pflegen. Sie

weinte unb umarmte ben s
-ßapa, unter bem fie fid) im

Stillen wal)rfa>inlid) Semanb WnbereS backte. 2Benn

Sie wollen, gefeit wir l)inüber ju iljr. 3>d) l)abe Dor*

l)er nur nod) einen 33erid)t meines 33ud)fjalter» $u er=

warten. Seijen Sie fid) einfttoeilen bei mir um. Sie

tyaben mir fo oft bie Boniteurs SljreS 9ltelier3 gemacht,

bafe ia) 3&nen gern einmal ba§ meinige jeige. wirb

wenig 3ntereffe für Sie fjaben; allein ba Sie ba(b in

näheren $e$ie^ungen ju meinem £aufe ftc^cn werben,

müffen Sie e3 bodj !ennen lernen."

Üiolanb falj fid) gewünfdjtermajien um, immer mit

bem leifen ©efüljle be3 Sttifebeljagen*, ber 2$erlorenf)eit

in einer fremben Söelt. Da§ Gomptoir be£ ^rinjipal*

war baffelbe wie bie (SomptoirS feiner (Sommte. ^mifdjen

ben beiben Senftern ftaub ber Sdjreibtifd) mit Raufen

bon 3^tungen, Stögen öon Briefen, bergen oon 3o*

lianten, in Öeinwanb ober Seber gebunben, mit Reifing*

<5den; ein (SfjaoS für jebe§ 2luge, jebe §anb, aufeer für

biejenigen beS iperrn. &in föofyrftufyl üor bem %ifa) liefe

an £ärte unb (Stnfadfteit nid)t3 511 münfdjen übrig,

^efegleidjen ba§ Stehpult, um feine Öoljfafer reifer

ober bequemer ate alle übrigen. $ie oier 2öänbe üer=

jä)wanben unter Segalen, bie üon Kartons, SBüd&ern unb
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heften ftrofcten, alle mit ber 3iff« beS Safjrgang^

bem dornen be§ SanbeS belltet, roela)e fie betrafen,

©ämmtli^e fünf Söelttfjeile roaren vertreten. 3n einem

Binfel oerfrod) fi<f> ba§ fd)tnale Seberfoplja, in einem

feiten ein Heiner £ifd), roorauf ein ©tücf ©(^mar^brob

unb jroei SBorSborfer Slepfel ba§ SSefperbrob be3 TOflio*

när§ barfteflten. @in paar öerirrte 9tofjrftüI)le Iuben jutn

Wid)tfifien ein. 9iirgenb§ eine SBIume, ein 23ilb, ein

£eppia), ein meiner Sorfjang, eine farbige $)edfe; Me§

natft unb nü<f)tern, füljl unb fafjl. Unb barum SBanfier

unb ©rofcfjänbler'?!

3)er Kaufmann afynte, tt>a§ in bem $ünftler öor*

ging. £äd>lnb fagte er: „@§ gefällt 3f)nen bei mir

nid)t. 3a) begreife ba§. £>od) urteilen ©ie nid)t nad)

bem 9lugenfd)ein. $ludj bie profaifdje 2Belt, in roeldje

Sie f)ier mit einem troftlofen 2Mirfe ftarren, l)at ifyre

verborgene ^oefte. 2ttir gilt mein Stanb für ben erften

ber 2BeIt, unb id) l)abe mid) immer bemüht, feine Sluf*

gäbe fo großartig, fo gemeinnützig tme möglid) aufju*

faffen. SDer blaue Karton bort oben ift bie Stiege eine§

fübamerifanifdjen greiftaateS. Unter ber 9luffd)rift WltU

boume öerbirgt fi<$ bie erfte (5infüf)rung auftralifd)er Bolle

in $eutfd)lanb. Sei ber 33aumroolIenfrifi3 ber legten

3a^re mar unfer $önigreid> ba3 einzige, ba§ öon ben

Kalamitäten aller auswärtigen 9flärfte, Langel ber Baare,
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unöerfjältnifjmäfuge Steigerung ber greife, Stotfung ber

Arbeit, t>erfa>nt Web, weil id) meine ju regier 3«*

gesammelten ^orrätfje bem einljeimifdjen 53erfeljr über*

laffen tonnte, ©eroann icl) babei, |o gewann bod) mit

mir, burd) mid) ba3 ©anje nod) weit meljr. 3n biefem

einfachen ßomptoir taufen mannigfaltige Qfäben au§ aßen

(Erbteilen jufammen. Unb wie Diele finb noa) ange*

jponnen, bie in fpätefter gfotgejeit eine anberc ipanb, als

bie meinige, ifjrem (£nbe aufüfjren tuirb ! 3d) leugne

nicftt\ bafr eS mir Heb gemefen wäre, wenn mein Sdjwie*

gerfoljn bie Sortfefcung meines SebenS übernommen Ijätte.

$a§ will ftd) nun anberS fügen, $od> läjjt ftd) julejt

aud) 3f)rer frönen $unft, mein lieber Ütolanb, eine

prafttfa^e Seite abgewinnen, in ber Wir uns begegnen,

wo wir gemeinsam, mit meinen Mitteln, wirlen. 3$
lann mir für 2>fjre 3t»funft eine erjpriefjlidje %l)ätigfeit

benlen, welche alle beutjd)en Musftefluugen, 9lfabemieen,

Sammlungen umfajjt unb allmälig befyerrfdjt. SBenn

wir ba§ ©ute überall anlaufen, für baS SBefte Prämien

ausfegen, burd) großartige Stellungen bie Stiftung ber

$ettgenöfftfd)eit töunft beftimmen, bie beutfdje Malerei mit

bem SluSlanbe bermitteln, Unterftü&ungS* unb $orfd)ufc

vereine grünben ..." — „$ann werben wir $unft=

fyänbler fein, £>err Ihafft, nidjt $ünftler," unterbrad)

Um töolanb. „(Sin mir öollfommen frembe^ Selb, auf
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baä \ä) 3ljnen nic^t einmal in (Sebanfen ju folgen Der*

mag." — ,,©o folgen Sie mir benn menigften» Ijier nod)

einen 3a^ritt in mein fturiofitäten^abtnet," fagte&rafft,

inbem er bie £f)ür eines 2tffoben» neben bem (Jomptoir

öffnete. Ülolanb erblidte barin ein fdmiale», mebereS

33ett au§ Sannenfjolj mit einem blau unb n>eift geroür=

feiten Riffen, einem ©trofjfad unb einer spferbebede; ba*

neben ein Safran!, in bem ein Arbeiter s$amifo(, eine

leberne £)ofe, ein paar Ijolje ©tiefei, ein ©d)urjfeü mit

äaljlreid)en Farben unb gleden, bie Sragbänber eines 2K>*

läber» unb eine 253aä)3tud)fappe aufgehängt waren. —
„&ier fe^en ©te meine Anfänge, §err ftolanb," erläuterte

ber 9Jciüionär nict)t ofme Sfeierlt^feit unb ©tol$. „$a3

ift mein erfteS Sager, baS id) mit meiner ipänbe Arbeit

nad) jahrelangem Farben unb (Sparen ertoarb; id) fyabe

niemals beffer gefa)lafen, als auf-biefem ©trotyfad. 3n

bem ©d)ranf betoaljre id) bie $leibung, baS ^anbroerfS*

jeug, roomit id) meine ^iefige Karriere als %agelöl)ner be=

gann. 2Benn idj mia) fammeln ober $emutlj lernen tr>ifl,

flüa)te i<f) in mein ßabinet. ©e$en ©ie fic^ eine Minute

5U mir auf baS harte 33ett. JpanS ^>einrt(^ ffrafft mirb

3()nen erzählen, mie er ein Kaufmann toarb.

,,3<f) bin als 23auernfohn geboren. $en flehten £>of.

meine» 23ater§ erbte ber ältefte 33ruber. 33ei unS gilt

auf bem Sanbe, tt)ie unter bem hWen t>a$
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ftrengftc $ed)t ber ßrftgeburt. $1(3 $nedjt burfte ia)

bleiben, wenn icf) moflte. $)od) i<f) moHte nicf)t, idj trat

in bie £ienfte be£ nä^ften 9littergut3befi|er3. Sieben*

jefjn 3a^re alt, mar itf> ©rofefned&t bei ü)m; er fjatte

Vertrauen gu mir, als ju einem nüdjternen, ernften,

fparfamen 33urjdjen, ben man auf feinem ^anjboben,

feiner llirdjmeil), hingegen mit Sonnenaufgang fn'nter

bem s
$flug unb in tiefer 9ta<$t nodj in ben Ställen fanb.

3ur SöoflmarftS in ber grojjen, brei Sagereifen

öom ®ut entfernten ipanbeteftabt, ben mir afljäl)rliä) im

5ttonat Juni mit unferer 2öofle befugten, fügte e§ fid)

einmal, baj$ ber §err franf barnieberlag unb felbft nidjt

berfaufen tonnte, mie er pflegte. $>er 3>nfpeftor mar,

eben ber Ihanfyeit megen, unentbeljrlid). 3a} erbot mtd>

ju geljen. 9ttein 33aron fd)idfte mia), nad) einigem S3c=

jinnen, ab mit ber Orbre, ju bemfelben greife mie

üorigeS 3a^r abzugeben, ad)t Sfjaler per Stein ÜJlittel*

motte. 2Jtit meinen l)od)bepadten Söagen, einem ganzen

3uge, ful)r \ä) babon. Einige teilen bieffeite ber Stabt

ftieg id) ab, mir bie güfce ein menig ju bertreten, unb

ging — in ben nämlidjen Stiefeln, bie Sie bort feljen

— ben burd) ben Sanb langfam folgenben 2Bagen eine

tüd)tige Strede borau§. 3a) fam an einen #rug, einfam

an ber ßanbftrafje gelegen, al§ 9lu§fpann für Sufjrleute.

*Bor ber £$flr ftanb eine $anf. TOibe unb erlügt liefe
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id) mia) niebcr unb labte mia) an einem ©lafe Söeiftbier,

über toel$e§ jafjllofe fliegen nodj burftiger als id) Ver-

fielen. 3n ber ©aftftube brinnen, bereit Senfter offen

(tanben, unterhielten fid) ein paar grembe unb jtoar fo,

bafj id) jebe§ 2öort öernaljm. $>er 9tame meines §errn

fiel in baä ®efpräd), morauf id) bie Dljren nod) l)öl)er

fptjjte. $)ie eine bon ben rebenben Stimmen fam mir

befannt bor. üiidjtig: fte gehörte bem ©l>ef be§ £aufe§,

bem mir unfere 2öofle gemöljnlidj berfauften, an ba§

and) ia) biejjmal gemtefen mar. 3d) hatte it)n in ber

€>tabt öfter» gefeljen unb gehört, ba itt) bie tRctfe fdjon

ein paar 2Me mitgemadjt. @r erjagte, er fei unter*

weg§, um bie 2öofle meines* Barons abzufangen, bie

^eute 9lbenb, bem 'Slbis'^riefe zufolge, eintreffen müjjte.

,3d) bin bem Gilten/ la^te er, ,fo mett entgegen gefar)=

ren, meil er bon bem unbermut^eten 5Xuffdt)Iag ber greife

auf unferem 2Boflmarft nia)t§ miffen fann. §eute ijl

ber ©tein mit elf %l)aUx bejafjlt morben, morgen fann

er jmölf, aud) breijeljn foften. Die ruffifdje Regierung

maä)t ungeheure 53eftellungen ; es fyfyt, bajj fte jura

ilrtege rüftet. 2öenn id) bie 5öoUe f)kx erroijdje unb

um bie borjäljrtgen greife abfdjliejje, mad)e id) ein feinet

©efdjäft.' — $iejj fjören unö fpornftreid)» jurüdrennert,

mar bei mir ein*. 3a) fe&te mid) auf ben erften 2öagen

unb in einer halben ©tunbe ^ie(t mein SBagen bor bem
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$fo§fpannljau§, mo 3kob gefüttert roerben füllte. $)er

£au3fnecf)t fjatte bie Grippe nod) nidjt aufgeteilt, fo fufjr

ber roegelagernbe Stabtljerr au§ feinem ipinterfyalt f)erau3,

auf mid) lo§. — ,©uten $ag, £an§ £)innerf.' — ,©uten

£ag aud), §err.' — ,2Bo ftecft $ein S3oron'?
i — ,3m

39ett, £err, ferner franf? — ,Unb ber £>err Snjpeftor?'

— ,3u §au£, Bei ber §euernte.' — ,S5crftu<^t !'
. . .

S)a{$ furj mad)e, föolanb. 9iun ging ber Sd)ad)er

an. $er Kaufmann tüoßte ben ©roj$fne<$t breit fdjlagen,

bot erft ben öorjäljrigen ^3rei^, bann einen, julettf anbert=

fjafb %$aUx per »Stein brüber. §an§ §emrid) tueljrte

fid) feiner §aut unb ÜEßoÜe. $err/ fagte er, ,a<$ter'm

Serge' roofmen aud) Seute. 2Bir Ijaben oon ben 2öofl=
•

preifen auf (Surem 90tarfte gehört. $)er 9tuffc lauft,

roeil'3 losgehen fofl, mit bem dürfen ober ©rieben, tt>a§

tuetfe id>. 3$r gebt jroölf SL^aler jeljn gute ©rofd)en

per Stein unb Ijabt unfere SCßotfe. 2Bo ntdjt, fafjr' idj

51t ^ftarfte.' 9Jtein &err t;atte mir alle SBollmadjt ge*

geben. *Ra<$ einigem Sträuben ging'S: £op, top. 2öir

maren §anbel£ einig. 3dj ful)r in bie Stabt, lieferte

ab, erl)ob mein (Mb, jmeitaufenb £fjaler mef>r, al3 ber

53aron geforbett, teerte um unb trat bier Sage fpäter

an ba§ 33ett meinet §errn. 9luf bie $)ede ftettte \ä)

iljm in leinenen deuteln juerft biejenige Summe, bie er

ju erwarten f)atte, fouter ^arte ^aler, benn Rapier gab

Digitized by Google



04

eS bajumalen, Slmto 1822, bei im§ ju Sanbe nodf) fei*

ne§, fo roenig mie (SUjüge unb Telegramme. (5in ©rofj=

fned)t fonnte nodfy in ganj priinitiber SBeife ®efa)äfte

machen. 5Rein §err nirfte, banb einen ber Sätfe auf,

liefe bie Tljaler, Manfe, funfelnagelneue ^ttünjen, bie id)

mir Dorn Rafftet erfra erbeten fyatte, ou§ greube an bem

frönen Metall füngenb bura) feine mageren Singer glei*

ten unb fdjenfte mir fünf Sljaler. darauf rüdte idj

mit ben jmeitaufenb ^reufeen, 9teferbe*9ftannfdljaft, uor.

Der öaron fal) midf) ftarr an; nodjj l)eute fteljen mir

feine großen klugen lebhaft t»or ber Seele, nodf) größer
,

geroorben bom böfen gieber. — ,£>an§ Dinner!, n>a§

bebeutet baä?' — ,Wi<$t3 UnredfjteS, Unb id) er*

jäl)lte freubeftrafylenb meine 93erfauf3gefdf)tdf)te au§ bem

8 rüg. (Sr fann eine SBeile nadlj, fRüttelte bann ben

$opf unb fprad): ,Du Ijaft red^t unb unredfjt gehabt,

mein 3unge. fRed^t al§ ein Kaufmann, ber bor aflen

Dingen ein ©efd&äft mit 93ortI)eit madfjen tm'fl, unredfjt

als mein $ned&t, bem idj befohlen ljatte, jum borjäljri*

gen ^ßreiS abzugeben. Daffelbe mar bem- Äorrefponben*

ten in ber Stabt gemelbet roorben, bei bem idf) nun roie

ein mortbrüdfnger ©pefulant bafte^e. Dein Profit, £an§

£einrid§, roanbert morgen in bie Stabt jurüd. 3a) bin

fein Kaufmann, fonbern ein Jeimann. 2Reine (Sljre

über TOeS.4 — 3d) fragte mia) hinter ben O^ren unb
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wollte mit einem trübfeligen 23licf auf ben öerlorenen

©etoinn In'nauäfdjleidjen. 2flein £err rief mid) jurütf.

,£>an§ iQt\nx\ä),
1

fagte er, ,i<fj bin $)ir nid)t böfe, 3)u

mufjt e§ au<$ mir nidjt fein. 3ebem feine Söeife. $)ein

$unftftü(f im $rug mag für $ein SDteifterftücf gelten.

$u bift ein geborner Kaufmann, mein 3unge, fein SBauer.

3$ meiß, $u borgft ben 9Kägben unb $nedjten auf

t)o^c 3infen. $eine §aberredmungen in treibe an ber

Stafltytire ftnb fauberer unb ebenfo fi<f)er als bem 3n=

fpeftor feine 23ü<f>er. $)u befigeft afle guten unb alle

fdjletyen (Sigenföaften eines fünftigen TOKionärS. ©el)'

in bie <5tabt unb werbe ein TOflionär, £>an§ ^innerf!
1

„3$ tljat, roie mein £>err mir befohlen. 5lm nädjften

SBierteljaljr , 9fli<f)aeli§, öerliejj idj ba3 Rittergut, fam,

mit jtoei 2oui3b'or§, in ber Safdje jenes grauen $ami=

fol£ eingenäht, in biefe ©tabt unb braute e§ barin bin*

nen m'erjig %a1)xm — aber »el^e 3<*f)te, föolanb! —
Dom legten TOäber in bem 'Material* unb Sarbmaaren*

©efd)äft öon ^ßeter fttemeier unb ©ityne ju bem Jperrn

biefeS (SomptoirS, beS £aufe§ unb ber Sirma §an£

ipeinrid) trofft/' —
„Sine Iel)rrei<§e ©efdn'djte,'' fagte föolanb nadjbenf*

li<$, als £err $rafft f<f)ttneg; „leljrretdj befonberS befc

roegen, roeil fie auf bemfelben ©trofrfaef enbigt, mit

meinem fie begonnen." — „2öa8 motten ©ie
1

?" oerfe^te

$> ingelftcb t, Slmajone. II. 5
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ber Millionär. „3ulefct ijtj ber SBoHfatf im englifdjen

Parlament au$ fein Sotterbett Doli (Siberbaunen , unb

ber %fjron, ber fyödjfte aller menf$lid)en ©i£e, bleibt ein

unbequemes ©tütf 9)töbel, je maffitoer, befto härter, mö*

gen fie ifjn mit nodj fo meinen abfolutifttfajen ^olftern

jubecfen, ober auf bie fanfteften fonftitutionellen ©ajaufeU

füfce fteflen." — ,,©ie
f
ollen re$t f>aben, §err ^rafft,

jeboä) aud) mir redjt geben, menn id) fage: ber Sttenfd)

totrb für feinen 33eruf geboren; ©elbftroal)! unb (§r=

jieljung beftimmen benfelben nitt)t. 5)en $ünftler machen

©ie nidjt jum Kaufmann, fo toenig roie ©ie, ber $auf=

mann, jum Sanbttrirtl) ju madjen maren."

Herr Shafft »oUte antworten, mürbe aber abgehalten

burtt} eine eilige Reibung be§ Herrn ^eöbolbt, erften

Sßrofuriften, ber in ba§ (Somptoir trat: nidjt eine oer*

attete $omöbien=§igur mit ©djnaflenfdjuljen , in grob

moflenen ©trümpfen, ©ammetljofen unb einem lang*

fähigen Ueberrod, ben 3abot bofl ©d)nupftabaf unb

eine ©änfefeber fjinter bem fomifd) beroeglid)en Qfyx, fon*

bern ein ganj feiner 9Jtonn naä) bem neueften ©ajnitt

unb fdntmrj gefkibet, bie töettungSmebaille im ftnopflod)

unb mit einem ernften, au§brutf§oolIen #opf. (Sr mar

Hauseigentümer, TOtglieb be$ ©tabtratljä unb Sanb*

me^r= Hauptmann; ber golbene ©djaupfennig unb ba£

farbige 33änblein auf feiner linfen 53ruft er^lten, bafc
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er in ber ©ehnrimm* unb 33abe*3foftalt mit ®efüljr fei-

neä Sebent baäjentge eine§ bon ber ©trömung fortge=

riffenen ßeanber erhalten §atte. ©eine Reibung, fo

bringenb fie mar, machte er ohne §aft, gemeffen unb

falt, etwa lote ein ©teuermann bem ©chiffsfapttän an=

jeigt, bafj ein bebenflieher 2öinb auffpringt. „£>err

^rtnjtpal," fagte er, „ba§ 93ol! hat bie ©Uranien unb

ben einen Slügel ber ^^orfa^rt eingebrochen, fie ftürmen

baä ßomptoir." — „20er jerbricht, bejaht/' fc^er^te

£err$rafft; „ioir »erben ihnen bie anfreiben." —
„$)ie ©ehujjmannfchaft reicht nicht au§; fie hat um 3HU

litär auf bie £aupttt)ache gefchieft." — „3ft red)t, £>en=

bolbt. $ein Unglücf borgefallen, 9lrm* ober Steinbruch

— „Weht, ba& id) mü&te." — „Schabe für Detter .

ipirfch; er würbe in ber offiziellen 9Jlorgenjeitung präch-

tig gegen bie 9Iu§fDrehungen ber ©pefulationännuH) oc=

borniert haben. 9Ju<h feine Sßermunbung burefj bie ©chufc*

männer?" — „33i§ jefct feine." — „©chabe für €>irfc^

TOe^er. S)a3 oppofitioneüe Slbenbblatt oerliert eine fcft=

bare Gelegenheit, über bie föofjheit. oer ©olbateSfa ^u

toeinen. ^ebenfalls follen bie beiben Organe fortfahren,

eineä für un§, ba§ anbere gegen un§ ju fehreiben,

galten ©ie £irfeh Detter unb SHeljer &irf<h in Zithern.
'

— „©ehr tDofjl, £)err ^rinjipal." — „Sebent itribtnen

Sie eine berbinbliche %t\U, Schölts, toir hätten un§
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erlaubt, für il)n einige Slftien ju jeidjnen, um fie jum

geeigneten 3«tpunft ju Derfaufen unb tfjm bie Differenz

baar §u föitfen." — „Soll geföeljen, £>err ^rmgipal."

— „Unfere ©übmeftbaljn gefjt alfo gut, #enbolbt?" —
„3)ftt Dampf, #err ^rinjipal." Der ernftyafte 9Rann

läef^cfte über feinen bermegenen <5paf$, unb £err Hrüfit

täfelte öerbinblidj mit. „Die ©umme, bie nod) ju be*

geben ift, mirb im §anbumbrefjen gejeidjnet fein. 3n

Waffen merfen bie Seute (Mb, SBanfnoten, <StaatS--

papiere unferen ^offieren &u, bie nidjt rafd) genug bic

OitittungSformufare ausfüllen fönnen. Stuf ber Sörfe

rtfe man ft$ um bie 33ogen." — „Die nädtften bier

2Bo$en treiben mir ben $urS nod) in bie £ölje, §en*

bolbt; bann mag er fallen, aber langfam, mit Stnftanb."

— „3$ berftelje, £err sprinjtpal." — ($in Staffier

fam, oljne an§upo$en, ^ercingejtürjt. „£>err sprinjipal,"

ftammelte. er ängftlidj, „mir Ijaben feine <s<§ema meljr,

unb bie Seute brängen immer tobenber auf uns ein.

3öilbe Stimmen begehren nad) 3$nen." — „2ln 2$ten

haften, £>err," bonnerte iljm trofft ju. „3$ merbe

femmen, menn es mir an ber 3«t föemt. keinesfalls/'

fetjfc er ruhiger ljinju, „e§e baS SJttlitär anrürft. 2Btr

brausen feine (£inf$reitung, ber fturfe megen." —
- Der

Eilbote mar berfdjmunben ; aber in ben Spüren ber

ßomptoirS tauften bleibe, ratljlofe ©efi^ter auf; baS
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£auä berfongte naa) bem Jperrn, bie jittembe £txfyter

fdjidte ein um baä anbete 2M nad> bem S3ater. „9)fad>en

tt)ir bem ©djaufpiel ein (5nbe!" fagte nadj furjea 53e=

[innen iperr törafft, trat in ba§ mittelfte ber <$omptoir£,

rifc ein fjcnftcr auf unb f$rie, bie raulje Stimme jttm

(auteften %on erfjebenb, in bie mogenbe Sflenge hinunter

:

„3*)r fu$t midf), Seute. ^>ier bin id). 2Baä maüt i$t

Don mir?" — „TOien! Unterzeichnungen!'' fdjöö bk

lärmenbe Mntmort jurüd. — „3l)r forbert oljne »e$t

unb ©Ute. 3)iej$ ift mein ^auä, ein frieblid)e§ öär^et*

f)au£. 3$r breast ein, ate mär' e§ eine SrofyUKfte, ei«

Wrfenal, eine <Steuer=<5inneljmerei , als lebten mir mitten

in ber föebolution. <5d)ämt if)r cud) nifytV' — 3>uratft$

©emurmel lief burd) bie beftürjten föeüjen. — „Söenn

ifjr @efd)äfte mit mir machen mollt/' fufyr ber Kaufmann

fort, „fo lernt erft 3udjt unb Crbnung. §abe idj «tren

SBefudj eingefaben? $raud)e id) euer ©elb ober brauet

tyr meine 9lfKen ? ©dndt $eputirte herauf, eure 2Bünf<$e

mir borjutragen. TOt aufrül)rerifd)em ®efinbel unter*

fjanble id> nidjt!" — Damit marf er beibe Senjierflügel

ju, bafc bie ©Reiben flirrten, bie ©gerben Ijimurtet*

fielen auf bie ftöpfe ber TOienftürmer. „Der ?rra*

jipal üerftefyt mit bem 33oIf ju reben," fagte

bolbt ftofj ju Ütolanb, bem ftummen 3^gen beS fön*

berbaren 9luftritt*. „(Sr fpridjt jeine <§praä)e. Sluf
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nen genfter."

9Jftttlerroeüe mar im (Silfdjritt, unter Xrommeforirbef,

eine Kompagnie Solbaten angerütft. Da§ $ommanbo

ber Offiziere fdjmetterte burdj bie ftörrigen, ftifl merben*

ben SSolteljaufen : „Sällt ba§ ©eroetyr! 3n 3ügen redjtS

unb linU fdjroenft! Sßormärt* marfd)!" £of unb ®änge

mürben gefäubert, bie Spüren befefct; in ber ©trage

ftaute fid), jurüdgebrängt , bie bumpf groflenbe glut.

33efd>ämt unb öerlegen erfdjienen brei Slbgeorbnete unb

baten um ©ef)ör bei £errn $rafft. Der Kaufmann

empfing fic roie ein Surft, umgeben Don feinem §offtaat,

inmitten feiner (SommiS, im großen Gomptoir. Der

2öortfüfjrer begann: „2Bir bitten um Vergebung, £err

Ärafft, für ba3 SBorgefaHene." — ,,^fui, bafj ifjr unter

ruhige Bürger, ju einem frieblid)en ©efdjäft Solbaien

al§ 3eugen unb Orbnung§fttfter fjerbeijief)t." —
fjatte üerlautet, mir feien jum Marren gehalten mit ber

Unterjeidmung , bie gan$e Summe bereits an ber 33örfe

begeben." — „Unb roenn bem fo märe, träfe midj eine

Sdmtb? Die Sübmeftbafjn = ©efeflfdjaft muft breiig

9Mionen aufbringen. Da§ Doppelte, ba§ Dreifache ber

Summe rotrb il)r geboten, $ann \ty bafür, bafj föebuf*

tionen fid) nötfyig mad)en?" — „9ttd)t bod). 9lber man

fagt, an un£ flehte Seute fotte nidjt ein geller fommen;
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bie grofcen 33örfenmanner (jaben bte fetten Siffen uns

bor bem 5Raul meggefa^nappt." — „Sagt man ba§?

2Öer fogt e§? ftofbötta^ermeifter Säubert, \a) frage (Su<$,

wer ba§ fagt — „galten ©neben, Jperr §ofban*

quier..." — „
s
Jttd)t$ bo bon (Knaben ober £>of! OTcin

Warne ift ßrafft, iponS §einridj ßrafft. benfe, wir

fennen uns, 9Jtetfter Säubert. 2Bir madjen ni$t jum

erften 9Me ®efd)äfte mit einonber. 3ljr l)abt einen

artigen WntfjeU an meiner Arbeiter *5knf. ßornmafler

2Btift, (Sua) ift eines ber Käufer in meiner Strafe ber*

lauft, dränge id) (Sud) um bic Ütaten*?" — „93eileibe

nidjt, $err ßrafft. 6ie finb ein braöer Wann, ein ge=

meinnüjjiger 9tfann, fein ©elbmadjer, fein 33lutfauger,

fein 3ub!" rief im (Sl)ore baS beputirte Sriumoirat.

— ,,3d) bin nia^tö, als roaS ifjr feib: ein ®efd)äft»=

mann, ber bon feiner Arbeit lebt, eines S3auern <5of)n,

ein fdjlidjter, einfacher ^Bürger. 3a) fjabe fleiner ange*

fangen als ber fleinfte unter eudj, aber id) oergeffe nie,

bafc id) ftleifd) öon eurem gleifd), )8fot Don eurem S3(nt

bin. £f>atfad)en fyaben baS beroiefen. 3d) beroeife eS

fyeut' auf» Weue. ®el)t fyeim unb fagt ben Seuten, bie

eudj gefdjirft: £>anS £>einrid) trofft öerjidjtet, &u (fünften

ber roeniger bemittelten ^Bürger biefer <8tabt, auf ben

£f)eil, ben fein £aus für bie Sübroeftbafyn gewidmet

t)at. $ie fünfmatyunberttaufenb Sfjaler follen nadj 95er=
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fjältmjj rcpartirt werben auf bie gejeidjneteu Beträge

unter fünfOunbert Sfjalern." — „Der Gimmel fegne

Sie, §err Jhafft," jiammelte ber ^ofböttdjer, unb ber

Äornmafler berfudjte eine banfbare Jfjräne $u üergiefcen;

ber ©e^eime^Äanjeflift, £err Sange, ber Dritte im

Stonbe, Ijafd>t na$ ber £anb beS ©ro&mütfn'gen, um jie

gerüfjrt ju füffen. Unwillig 50g fie tfrafft jurüd. „#eine

ferniebrigung, iperr Sange," fagte er. „2öir finb Gönner

aus bem SBolfe; geberben mir uns als fo!d)e. ©ort be=

fofjlen, meine Herren. 3$r fennt meinen SBißen. ©ebt

ifyn ben guten fieuten befannt, bie brunten märten, unb

mad)t, bafi idj meine Einquartierung lo£ merbe. Safct

bie 3«$nung in Drbnung unb Shilje öor fid> geljen,

feinen fyübfa) na$ bem ^nberen. 91bieu, Äinber!" —
Die Deputation 50g fid) jurüd. feinige Minuten fpäter

etfyob fidt) ein bonnernber £)od)ruf: „§err Ärafft joll

(eben! Dreimal §urralj für SBater ffrafft!" fer jeigte

fid) am genfter, nicfte fur$ unb ernft mit bem $opf unb

minfte, man möge auSeinanbergeljen.

Söä^renb ba§ ©etümmel fid) berlief, feljrte Jhafft

mit föolanb in baS feomptoir beS ^rinjipalS §urüd.

„<öie l)aben," fprad) ber Severe, „ebel gefprodjen, ebel

geljanbelt." — „3$ ein ©efdjäft gemalt, roeber

mel)r, nodj minber, obenbrein fein fd)Iea)te£." — „2öie

berftelje id) baS*?" — „3n brei Monaten faufe id) um
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70, biefletd)t barunter, roaä id) ^cute ju 90 Ruberen

überfoffe." — „£a3 njtffen Sic jum Sorauä?" —
„9Jtit mathematifdjer ©ennj^eit. $a§ ^ublifum berfpridjt

fid>, mie bon jeber neuen Unternehmung, öon ber ©üb*

toeftbahn golbene Serge. 2>a3 ©efd)äft mirb atterbingS

gut, fonft hätte td) e3 nid)t gemalt. 2lber man rnufc

abmarten fönnen, bajj bie ©aat reift. S)ie f(einen ßeute

tfjun ba» nid>t; fte fäen heute unb moüen morgen ernten.

Set ber erften (Sinjahlung ift i§r £>er$ unb U)r Beutel

guter $)inge. Sei ber jioeiten, britten ftodt e3 in bei*

ben. Sur ben fletnften ©etmnn werfen fie ba3 Rapier,

für roeldjeS fie fi<$ um'3 £>aar bie £älfe brauen, auf

ben 2Rarft unb entttjertfjen ihr (Sigenthum. 3)rürft gar

ein äufüHige§ (Sreignijj auf bie £urfe, fo laffen fie im

panifchen ©Breden TOe§ fallen, roa§ fie fyabtn, um

jeben $ret§. liefen Slugenblirf nehme ia) toahr unb

faufe. Sinnen 3aljr unb Sag, toenn bie Sahn fertig

ift unb ihren 9lnf<hlujj an auäroärtige $ommunifation3=

roege hat, merben bie 9lftien, bie §u 90 emittirt toor*

ben, bie i$ um 60 bi§ 70 gefauft, auf 100 unb bar=

über ftetgen. Sie fönnen meinen ©eminn an ben gingern

abwählen." — „$a3 fagte Üiolanb naa)benfu'd),

„Sie gemimten an bem Serluft ber Seute, beren Ser«

trauen Sie ermeeft, bann mit fünftüdjen SBertfjen be=

friebigt unb am (Snbe für fich ausgebeutet fyaUn." —
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„®efd)äft tft @ei<$äft," erroiebcrte bie befanntc rau^e

Stimme. „2Benn id) nidn" gaifc^münjer ober 53anfnoten=

fdlfc^er merben miü, fann id) nur baS ®elb anberer

Seilte ju bem meinigen machen; rooljtoerftanben: auf eljr=

lidjem 2öege." — „Unb ©ie tljun baS, o^ne ju für<h=

ten, baji ein Ruberer, ®röjjerer, ®lütffixerer , atS Sie,

Stynen einmal bejjgleidjen tr)ut ?" — „darauf muf; ict)

gefaxt fein; id) bin eS." — „Wudj barauf, bajj eines

S;ageS ein ©türm, feiner ber Don 3$nen gemalten,

fonbern einer Dem (Rottes 3oxn, bie ganje papierene

£>errlid)feit unferer über ben Raufen bläst unb bie

fdjaubererregenbe Ungleichheit unferer fojiaten 3"ft^be

auf ein allgemeines 9tichtS juriieffityrt ?" — „9luf biefen

jüngften Sag moUen mir eS getrojt anfommen (äffen/'

lachte ber 33an!ier unb ergriff beS #ünftlerS 2lrm. „Wun

ju meiner Softer/' fagte er; „fie mirb ängftüct) fein um

ben Utoter, ungebulbig auf ben 9Jteifter." Sie gingen.

2Bar eS 3ufall ober 91bfid)t, bafj $apa ®rafft ben

tünftigen Schroiegerfoljn burd) ben jmeiten Stod feines

ÖaujeS führte, benjenigen, in meinem bie ^affenjimmer

gelegen fmb? $)üftere, unheimliche, luft = unb leblofe

3eüen, bie an ®lei<hförmigfeit ben ßomptoirS nichts

nachgeben unb fie meit übertreffen an h^sbeflemmenbem

(Sinbrud. ^ofje, mit grünen BollVorhängen inmenbig

t>erC)üttte ©itter reiben Dom ftaubigen gufjboben bis faft
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an bic oom Oualm ber oicf)erf)eit§lampen gefcJjmärjte

Decfe. ($3 tonnen fo gut Ifjiere mie 9ttenfd)en fidj fjin*

ter ben (Gittern berbergen, man erblitft feinS bon beU

ben. dagegen fyört man überall bic fyelle Stimme be§

©Ubers, bie bollere beä ®olbe§. ($3 ift Sonnabenb, alfo

unruhiger 3af}ltad* unb bie ©tunbe ber Ööfynung nal).

Darum werben bollc Säcfe auägefdnittet , leere föoflen

gefüllt, feftgeftampft, berfiegelt, überfdjrieben. Die gebern

fnirfdjen im jroeiten otoef genau mie im erften, unb

ebenfo raufet ba§' Rapier, ber Sireufanb, ba£ umge=

fdjlagene Slatt ber großen Sucher boll fcfyroarjer 3iff^n

unb rotier Öinten. 3utt>^^n öffnet fid) in ben fjoljen (Gittern

ein niebrigeö ©dmbfenfterlein ; eine £anb roirb ficfjtbar, bie

auf ba3 3öl)lbrett bor ber Jamalen Deffnung mit fieber-

hafter Sdmefligfeit ©elb ober iBanfnoten in langen Ütei^en

roirft, bann unb mann fidj nefcenb an bem 8dnt>amm,

ber in einem Weinen ÜRapf neben bem fd)mu£tgen Sdjretb*

geug liegt. Die $affcnbiener, unfd)einbar unb fdjatten*

grau mie bie ßomptoirbiener, gleiten ab unb ju, ftreidjcn

bie Summen ein, fteefen fie in biete 53rieftafcr)en ober in

Seinroanbfäcfe unb berfäroinben, bie foftbare Saft auf

ber Sdmlter ober auf bem $txtfii, burd) geheime Spüren.

3m 9lllerf)eiligften, ©auptfaffa übertrieben, ädföt ba§

fiebenfadje Sdjloft beS feuerfeften ©djranfe», ein fo fünft*

lid>c§ ©ebilbe, bafc nur §roei Sterbliche auf (Srben e§
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nag einer (Rennformel ju öffnen berftel)en, ber ^rin=

jtyal unb ber öauptfaffter.

föolanb atmete auf, ate er aug biefen £öllenfrets

hinter fig f)atte unb in 9lrmiba'§ 3aubergarten eintrat.

10. Partie carrle»

gräulein 9(rmgarb #rafft, bie jroeite ßiebljaberin

unferer fe^r menfadligen &omöbie, ift un§ feit grem

Abgänge auä 9tolanb'§ Atelier einigermaßen au3 bem

®efigt gefommen. S)er geneigte ßefer fennt fie jumeijt

au§ ben Sluffaffungen britter ^erfonen: al§ SMtfinb

bürg ©raf ^Battenberg, als Sknfprinjeffin bürg bie

leibenfgaftlige 91majone, bürg gren eigenen $ater al§

t>erjogene§ Sögterlein, fo baß ju beforgen fteljt, fie er*

fgeint allgemein in ungünftigem Sigte. gefgie^t

bamit ein fgreienbeä Unregt. 21rmgarb ift . . . Slber

nein, fie mag jeigen, nia§ fie ift. ^anbelnb unb leibenb

trete fie auf. 2öer weiß, ob fte nigt bis jum naljen

Ausgang unferer ©efgigte, toelgen ber bei allem £>garf=

finn Ijöflige Sefer nigt erragen barf — bie Seferin
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f)at mofjl oerftofjlen auf bie lefjte Seite gebutft, — ob

fte, bic jmeite 2iebf)aberin, nidjt bis jum ©d)luftfapitet

ber erßen ^>elbin über bcn $opf mädjSt?

gür SIrmgarb mar, wie für ifjren Skter, für 2öal*

lenbecg, für ©eraptyne, für föolanb, ber Sonnabenb ein

Sag ber Aufregung, unb Unruhe. $>ie ftrenge £au§=

orbnung, mel$e im £>otel «ftrafft, unb jmar in ben beiben

^älften beffelben, Ijerrfdu'e, mürbe empfinbliä) geftört.

$)iefe Orbnung beftanb barin, baft 9(rmgarb fa>n um

adjt U^r Borgens, im Sommer um fieben, frifirt unb

angeffeibet am grül)ftüd§tifdj im Keinen ©peifejimmer

erfdn'en, um mit bem Später unb mit 9ttr§. ^enberfon,

£ofbame ber 33anfprin$effin, ben Sljee ju nefjmen. $apa

ßrafft, ebenfalls fdjon in ©tfjmarj ober SOÖei^ für ben

ganjen Sag fertig, tran! $affe, ofyne 3utfer, einen ein*

jigen *Rapf, in welken Ijanbfefte ©emmein ju einem

peifen Skei gebrotft mürben, ein erfteS 9flaljl, ba3 an bie

grofefne$tifd)e S3orjeit im Seben be3 TOflionärS mahnte.

Um jmölf UI)r, oor ber 33örfe, mürbe ba§ einfädle,

fyaftige TOttageffen Derart, oon Slrmgarb beljarrlid) nur

ate Dejeuner bejeid)net; bie fed)3te ©tunbe bradjte baä

Wbenbbrob, ba§ fte SMner nannte. Unb fo alle Sage,

mit SluSnafnue großer Gelegenheiten unb be§ bemühten

©onnabenbs. biejem 30g fid) naä) bem grüfjftütf

fterr ßrafft mit Wrmgarb in ben Wintergarten jurücf,
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mo bie Sodjter beu crftcn Arbeiten ihres $age3, güttern

bcr ©otbfif^e im Aquarium unb ber frei umherfliegenben

Singbögel, nachjugehen pflegte. $er Sßoter erflärte ju*

erft ber Tochter il)re geheime Siebe für TOeifter 9tolanb.

Sie fiel aus ben Sollen, hierauf fuhr er fort, feine

eigenen 91bfi<$ten auf eine jroeite Sf/e, mit ber Sängerin,

nicr)t ohne Ütäufpern unb 3ögern, mitzuteilen; eine

Weuigfeit, bie für bie fluge Sodjter feine mar, fk jeboch

nichts weniger aU erfreulich berührte, Sie r)atte ba§

madjfenbe Wohlgefallen ihres ^ßapaS an ber frönen

töünftlerin längft bemerft, ohne fidj an ben ®ebanfen

gemötjnen ju fönnen, eine Stiefmutter, unb gerabe biefe,

ju befommen. Stadjbem fie öon ihrem Gürftaunen fia)

erholt, ergriff fie järtlich ben 2lrm be§ SBaterS, ber mit

unruhigen, ferneren Stritten in bem grünen SßarabieS

umhermanbelte, bie Sachtauben öerfa)eua)enb unb hier unb

ba aus Verlegenheit ein 33latt, eine 53lume jerpflücfenb.

„Sie miffen, lieber Sater," flötete fie mit ber feinen

Silberftimme, „baf$ 3llle§, maS Sie beglücfen fann, mich

beglücfen mujj. 2)cit ben innigften SegenSmünfchen be*

grüjje ich baher 3hre" wichtigen 6ntfa)lufe, ben Sie mir

gemifi nicht bertraut haben mürben, menn Sie ihn nicht ju*

bor bei fich reiflich ermogen hätten, lieber baS ©lücf unb

bie 3ufunft meiner eigenen flehten Sßerfon aber erlauben

Sie mir auch meine eigenen Keinen ©ebanfen 5U fyabtn

Digitized by Google



- 79 -

unb §u begatten." — „$ie mit ben meinigen in SBtoer-

fprudfj fielen , mie immer/' brummte ber bitterliche $ajj.

— „Weine ©elbftftänbigfeit ift ba3 2Berf Sftrer ®üte,

eher papa." — „deiner Schwäche, gräulein Suranbot."

— „Sie finb einberftanben geroefen, fo oft ich bieder

eine Söerbung jurücftr>ie§." — „2Beil ich 2)i<h tücber 51t

deinem ©lücf, noch ju deinem Unglücf jtoingen mill,

£ro£fopf. $aj$ inbeffen biefe jimperliche Korbflechterei

nicht eitrig bouern barf, fieftft £u ein. 2öir lommen in

ber fieute 3JlänIer. $ie Stabt fragt, auf meldten gürften

bie ^Banfprinjeffin eigentlich märten mag. 9ttujj ich nod)

einmal, nrie geftern im Atelier, baran mahnen, bajs SDein

®eburt£tag$falenber auf 22 meist?" — „$arau§ folgt

nicht, baj$ Sie meine $anb ausbieten, eher papa." —
„3$ miß $i<h berforgt roiffen, et)e eä ju fpät ift."

—
„SBerforgt! 9113 ob ich e3 nicht im boüften Wa&e wäre

burd) 3hte t>erf<^roenberifcr)e ©üte! 2trmgarb $rafft

brauet in ir)rer Beirat nicht eine 2krforgung $u fer)en."

— „S)ie reidhfte (Srbin ber SBelt bleibt, unverheiratet,

eine alte 3ungfer, gleichviel, ob fie feinen Wann friegt

ober feinen nimmt." — „Ueber ba§ Unglüd!" — „3)u

forichft, nrie $u eä berftehft. 3)u üerftefjft $icf) felbft

nicht einmal, toenn $u auö Stolj $)eine Neigung für

9tolanb leugneft. $)u liebft ihn, ohne eä $u nriffen." —
„Site meinen beften greunb, nicht um einen ^utefchlag
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anberS." — „Säufdmng, mäbdjenljafteS (Regier. " —
„Hefter $ater!" — „Du madjft mia) nidjt blinb, anberc

Seute aud) nidjt. ®raf ^Battenberg glaubt nrie ia) an

biefe Neigung. 2ßie idj finbet er Deine ^erbinbung mit

föolanb bura>uS paffenb." — „Sagte er baS?" —
„ 2öic ein Diplomat berglei^en Dinge fagt: fdjroeigenb.

Dod> nein. 3$ befinne mid> fogac,.ba{$ er geftern, ba

i<$ ifjm in SRolanb'S Atelier begegnete unb feinen weit*

funbigen föatfj mir erbat, btefc 2öafjl auSbrütflidj billigte;

fie fönne, fagte er, auf feinen Sürbigeren fallen, als

ftolanb. Erfreut über feine Billigung meinet 2ieblingS=

planet fyabe i<f) ifmt benn aud) meine weiteren 2lbftd)ten

anbertraut. (Sr null meine Söerbung, roenigftenS eine

vorläufige Anfrage, an Serapione bringen. 3dj erwarte

feinen 33efudj im Saufe beS heutigen ftadjmittagS. Du

wirft Dia) auf föolanb gefaxt maä)en fönnen." — „(Sr

finbet mia) gefaxt." — „Wrmgarb, fpiele nid)t 53erjiedenS

mit Deinem £)erjen, auä) nidjt mit Deinem Söater. (5r

oerbient es niä)t um Dia). Sei befonnen. Uebereile

nia)tS. 33ria) niä)t abermals bura) ein rafa)eS 9tein bie

Hoffnungen eines marferen ÜJlanneS, ber Dia) liebt, eines

Katers, ben Du (iebft, ia) weijj eS." — „$on &er$en,

mein SBater." — Wart) einer Umarmung fa)ieb $err

Jhafft mit ber Slnfünbigung, er werbe jum Sttittageffen

nia)t tyerüberfommen. „Sa)irf' mir/' bat er, „falte
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$üdje in'S (Somptoir unb fpeife mit deiner ßnglänberin.

. 3$ Ijabe einen Ijeifcen Xag bor mir, bie Unteqei^nun»

gen auf ber SBörje unb f)ier im £)au£, bann bie 5mei

SBefudje. ipeute Slbenb fjoffe id) OTeS in Orbnung, £i<$

glütflid) ju feljen. 23i§ baljin s3lbieu, liebe $od)ter."

(£r ging, leisteten ^erjenS, als er gefommen, mit

befto ftt)meretem Slrmgarb juriuflaffenb. Sie ftürmte

burdj ifjr
s$arabieS, baS iljr balb ein berloreneS werben

fottte, warf fid) aufgelöst in ein Soplja, bra$ in einen

-Kjränenjtrom aus . . . So benft ber geneigte 2efer.

WidjtS oon bem Stilen, gar nidjtS. 3ft bod) Slrmgarb

feine leibenf$aftlid)e $itnftlerin, fonbern ein mofylerjoge*

neS 2öeltfinb. Sie fefcte fia% fdjeinbar boflfommen ruljig,

in bie befannte genfternifdje, f$lug bie 3üfje über ein*

anber unb fal) burd) bie farbigen ©Reiben auf ben

$önigSpla$, mo eben bie Strafte mit SQÖaffer befprifct

mürbe unb bie TOöfung öor ber ipauprmadje bie neunte

SRorgenftunbe anjeigte. $af$ aber baS §erj beS 2Belt=

finbeS l)öl)er fd)lug als gemöljnliä), berrietl) ber rnetfee

Sttorgenüberrod ; baS f^marje 9luge funfeite, baS Stumpf*

näSdjen erljob ftdj trojjig, bie feingerittenen Sippen

fd)loffen fid) fejt ju, bie feine, glanjlebeme Sufjfpifce

tanjte auf unb ab in anberem als bem 2M$ertaft. 3roei

Wlocfenjtunben berl)arrte fie in biefer Stellung, bon «Reun

bis (5lf. 3)ie bunkn Söögel im ^arabieS mußten nidjt,

SJinfltliubt, ?lma}cne. II. G
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totä Butter ($ba toiberfatyren toar. ©onft braute fte

t>om runben Srüljftüdätifd) 3"&r unb Sadtoerf mit f>er=

über jum $)effert ber erften Fütterung; Ijeute fiel fein

33rofamen für fte. Neugierig !omen fte bon allen Seiten

herangeflogen, breiten bie jierlidjen J^öpfc naef) ber

£errin, flauten mit gellen klugen fragenb 311 ü)r empor

unb nieber, riefen in aßen Sönen fie an . . . $er*

geknö. Slrmgarb toar bezaubert. 9lber fie toedte ftd)

fetbjt. „SBieber er; immerfort er/' fagte fte leife bor

fidj Ijtn, inbem fie langfam aufftanb; bie einzigen §ör*

baren 2öorte iljreä langen Monologs. $ann 30g fie an

ber (Slode, befteflte bie Sungfer jum ^nöeiben, unb

in einer falben ©tunbe 3qd mit ben ^onie§. Sei

9Jfr3. ipenberfon lieft fie ft$ entfdjulbigen, roenn fie

fpät jum Dejeuner fäme; 2flr§. ^enberfon möchte nia)t

warten.

$ie Cammerjungfer, 3ad, bie ^ßonieS fjatten, audj

fie, einen fglimmen Sag. Srofc aller (Srjieljung unb

Selbftbeljerrfdjung rnufc ein arme§ 2Beltfinb an ettoaS

bodj ben berechtigten 3otn auälaffen bürfen, unb ba ftnb

bienftbare §änbe, toeldje ungefdjidt fdjnüren, na$läfftg

anfpannen, eine £ljür überlaut in'3 <5<$lofj ober eine

*Rabel auf ben 59oben fallen laffen, immerhin nod) bie

natürlichen 93li|ableiter. $ie $onie§ raupten ttrie eine

Sofomotibe, als fie Slrmgarb §um britten üMe um baS
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Weptunä * 33affin im Äönigäparf trieb, hofier 3a<f

thronte auf ^o^em 23odf neben tfjr, um eine ©rufe niebrU

ger, ben betreuten £mt tief in bie finfter gerunzelte ©tim

gebrütft, bie 2lrme frampfhaft in eincmber gefölagen.

£)a& er öon üttifj Ärafft ingrimmig angefahren roorben

mar, rourmte iljn öiel meniger, alz bafc fte bie ^onieä

— them poor baists, tuie er t)or fid) I)in murmelte —
fäonungMoä überfuhr. (Sr banfte bem Gimmel, als fie

bor ber ®euf$er*9lflee, ber einfamften ©teile be3 ^arfö,

anfielt, ihm bie toeiften 3ügel jumarf unb öon ber

Slmericaine ^erabglitt, um ju gufc, mit niebergefchlage*

nem ©dreier, auf unb ab 5U manbeln, roäfjrenb er neben

ihr, im Safjrroeg, bie poor baists im Sdjritt berfdjnaufen

liejj. Slrmgarb braute ihr ©elbftgefprädj gu Günbe unb

ju einem füljnen ($ntf<$lu{$. S)d pc toieber aufftteg,

fd^ien fte ^eiteren ÜHut^cS unb fetten 5lngeftd)te§. <Sie

flopfte ben mi^anbelten ^önieS f<hmeid)elnb ben §al§.

Ob fie ni<f)t aud) für Softer 3acf ein begütigenbeS SGßort

^at? 2)ie heißblütige toajone pflegt, toenn ber 2lu3*

brud) beö 93efuö öorbei ift, ©ignor 23eppo lad^enb bie

§anb ju reiben ober an ÜDiarianta ein abgelegtes ffleib

als ©djmerjenSgelb ju f^enfen. ©oldje £>erablajfung

fällt bem wohlerwogenen 2öeltfinbe ni<$t ein
;

Sftajter 3a<f

,

bie ®ammerjungfer Souife, bie Haushälterin, biege«

fammte 3)icnerf(^aft ejiftirt für fie nur im 3uftonb
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lebenbiger 9Jtofd)inen. TOtt il)nen fprea>n, eine Sglbe

mel)r, als §um 23efel)len ober 3an!cn nötljig — marum

nia)t gar?

Sie fefjrte um jur Stabt, biefcmal in einem mäßigen

&rab. 3n ber $önigSftrajse mürbe angehalten, bor bem

£>auS ber ©ebrüber Kilian, §ofjumeliere feiner TOajcftät

unb begebener ^rinjen beS föniglidjen £aufeS. 6m*

pfangen unb bebient Don bem ganzen Sabenperfonal,

©ebrüber Kilian an ber Spije, fudjte fic geraume

fanb enblidj, maS fte braudjte, unb fä>b baS fammetne

(Stui in bie Sfcafdje iljrer rotten 3adte. ®ann ging'S

ijeim. Um jmei ltyr Ijielt ber SGßagen ßönigSplafc 9tum*

mer etnS; 3ad unb bie SßomeS mürben in ©naben in

ben Stall gefdjidt. Oben im jroeiten Storf martete bie

getreue §enberfon, trofc beS ©egenbefep , mit bem

3rül)ftüa\ $ie gute, alte, fdjmerl)örige 9lja fal) unb

ljßtfdjelte in ^rinjefe SIrmgarb immer nodj iljr Skbp, baS

fte als mutterlofe SGÖaifc bom 2lrm ber 2lmme genommen

unb feit einunbjmanjig Saljren nid)t oerlaffen l)atte. Sin

£ag, an bem fte mit 9lrmgarb allein, oljne ben SSater,

effen burfte, mar t1)r immer ein fjfefttag. Sie beftellte

bie SteblingSgeridjte beS belogenen $öä)terleinS, ljeute

ein supreme de volaille, für baS fte £obeSangft aus*

geftanben, beS langen Marrens megen. Slua) eine fia=

raffe fttfcen grauen »SBeinS mar ferbirt, 9ttuSfat*2unel,
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Don bem Wrmgarb gern nippte, 5flr§. £>enberfon nod)

lieber tranf. SBie oft bie $Ite, ungebulbig unb beforgt,

an ba§ genfter trippelte, e^e fie bie rotl)e 3ade bon

fern leuchten faf>!

@nblidj fam fie, bie ßrfefmte, ben fdjttjarjen ^rau§=

!opf Dorn 2öinb jerjou^t, nic^t nur bie SBangen, fonbern

audj bie ©tumpfnafe rofig angel)audn\ „2öo ift ber

SBMlbfang fo lange getüefen?" fragte 9Jfr£. ^enberfon. —
„3m $arf, Seilten pflücfen. «Sief)' nur, SKama £>en=

berfon." — Sie fjielt ifjr ba§ (Stui bon ©ebrüber Kilian

offen Ijin. Darin lag in grünem ©ammet, ttrirflid) wie

ein Seilten im 9floo§, ein Stiefmütterchen bon farbigem

(Stoib, in ber TOtte ein grojjer ^Brillant, 9flama £>en*

berfon bemunberte burd) it)re Frille baä reijenbe $unft=

toerf. „^ber," fagte fie, „£>err Jhafft roirb janfen."

— darüber fid)er nidjt, i<$ toette mit Dir." — „Du

Ijaft be§ SdmtudeS meljr al§ genug." — „Diefe SBrodje

ift nid)t für mid)." — „gür toenbenn?" — „gräulein

Somonb foll bamit überrafcf)t roerben." — „Unb marum*?"

— „SBeifct Du, ju ifjrem Slbfdjieb," fagte 9lrmgarb, bie

ben magren Stotd be§ ®efdjente nidjt berratljen modjte.

— „3dj roill frol) fein," brummte 9ftr8. £>enberfon,

„wenn bie rothaarige Wfy fteuerbranb einmal au§ bem

SBege ift." — „^ßfui, 9Jtama §enberfon; roaä fjat fie

Dir getfjan? - „TOir nid)t§. 3* ^affe fie, tueil fie
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nidjt ladylike tft, nicfjt ein SBtedjen. ßrinnerft $u $>id)

be§ $)iner§, wo fte gum Raffe bem norbamerifanifäen

<&efanbten eine abfdjeulidje biefe Gtgarre abnahm unb als

einige $>ame mitten unter ben Herren raupte ttrie ein

3$lot? Shocking!"

9tad) bem grüljftüdf, bem 9lrmgarb nur geringe (Sljre

ermiefen, rüdte fte für Warna #enberfon ben Slrmftufyi

an'3 Ramin, ein Xifdjlein jum Slrmftuljl, auf ba§

Um bie Raraffe 9)tu§fat*2unel unb fagte f<$meid)elnb

:

„9hin mirb Warna ^enberfon ein artiges Rinb fein unb

einen «einen ftipp madjen, Ijernadj einen Keinen 9top.

Unb freute 9lbenb, roenn fie midj ju Bett bringt, erjäljle

iä) ifjr ein ttmnberfdjöneS TOrdjen, roie fte einft mir

öettyan, bon ber ^ßrinjeffin Sfeteljaut, bie feinen Wann

nehmen moflte unb bejjroegen bon ityrem Bater in'3 (Slenb

fcerftofcen mürbe, au§ bem fte eine gute 3?ee rettete." —
„Rinb, Rinb, bau' $u nid)t auf bie See unb tl)u' fein,

maS spapa Rönig fjaben mifl."

^rmgarb flog fopff^üttelnb babon, an i^ren Sdjreib=

iif<$. $ort mürbe ba§ (Stui au§ ©ebrüber Rtlian'3 2a«

ben in ba§ feinfte Seibenpapier gefd)Iagen unb auf baS

ftärffte Briefpapier fo(genbe§ Bittet in jarten, Keinen,

ineinanber bedungenen, ferner leferli^en 3ügen ge*

f^rieben: „(Suten borgen, Stiefmütterchen! So ruft

3^nen, liebe Serapione, bie Blume §u, bie \a) für Sie
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gepflüdt §abe. Sttein guter, teurer 93ater öertraute mir

l)eute frül) feine Slbfidjt. $)arf idj für tyn Ijoffen, bitten?

3für mity !ann id) nur öerfpred>en, bap id) mi<$ als ge=

Ijorfame Zotyttx öon 3$nen öerjieljen laffen merbe, roie

bisher öon ^ßapa. 3$re Slrmgarb." 9)tit biefer ©en*

bung belaftet jagte alsbalb ein Liener in bie föofenftrajje

9h:. 27, roäfjrenb bie 33riefftellerin, fertig mit beS SlageS

ßaften unb allen nriberroärtigen ©ebanfen, in ü)rem

©djretbfeffel ftd> bequem jurücfleljnte. Um aud) einen

Map ju machen, ein TOttag§fd)läfd)en, toie Butter §en-

berfon? 9tidjt bod). Dergleichen geftattet ftd) ein toofyU

erlogenes gtäulein nur öor ©d)lad)t=, baä Ijeijjt ^Batt«

91benben, jur ($rfrifdjung be§ Steinte. 21rmgarb fe^te

if)r 9Jtörd)en öon ^rinjefe (SfelSljaut für fi<$ fort. 31)r

©fiäjenbud), ba§ au§ einem Sd)ubfad) be§ 6<if)reibtif<$e§

tjeröortugte, bot 3IIuftrationen baju. 9luf jtoei gegen*

überjte^enben ^Blättern beffelben Ratten fid) in einer fyei=

teren ©tunbe ©raf Callenberg unb üRolanb burd) il)re

ßarrifaturen öeretoigt. Der Diplomat fteflte ben ßünft*

ler al§ ^alabin bar, ifjm bie Palette jum ©<$ilb gebenb,

einen gewaltigen Sßinfel al§ gfantmberg, ben UMerftab

al§ Sanje. darunter frtyelte er mit feiner jierlidjcn

£anb: «Orlando furioso. ®uftel Callenberg fecit.»

Der Äünftler §ei(^nete ben Diplomaten in grojjer Uni=

form, mit 33änbern unb ©ternen bebeeft, ein rieftgeS
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Portefeuille unter bem $lrm. «Un ministre, etranger

aux affaires,» lautete bie Unterfärift. 91rmgarb ftubirte

bie beiben, feljr äl)nlidjen, feljr fomifdjen Porträts mit

einer 9(ufmerf|*amfeit, als fäl)e fie biefelben jum erften

Wale. Sie berfanf fo tief in beren Setradjtung, bafc

fie bei einem heftigen an ber (Slotfe brausen beinahe

erf^rotfen auffuhr. „3)ie Jpanb fenne id>," jagte fie

Iää>lnb. „(B brauet feine Wnmelbung. So läutet nur

bie Wmajone. 2öelje il)r, wenn fie meine alte £enberfon

geroeeft Ijat, tro£ Sdjlaf unb Xaubljeit. Not at all

ladylike. 0 no."

©ine Minute barauf trat ttrirflid) Serapione ein.

9lrmgarb ging tf)r entgegen ju einer Umarmung, äljnlidj

ber geftrigen im Atelier, nur ba& bie «Sängerin Ijeute in

anberer 2öeife fidt) enegt füllte. „3$ bringe 31jnen,"

begann fie, „meinen S)anf für ba§ fdjöne ©efd)enf, baä

idf) eben empfangen." — „Sie fommen meinem 33efua)

liebenSmürbig jubor." — „9lber al§ Stiefmütterä)en

nc^me id) 31)re Slume nid)t an, Slrmgarb. $a§ ift

ein ljäftlidjeä 2öort, ein nod) IjäpdjereS $ing. 2Btr

tooflen e§ englifa) überfein." — «Hearts-ease,» rief

^rmgarb aus. — „Süchtig, (£rlei$tern wir unfere §er=

jen. SDaS meine ift jum 3«fP^"9^n öoll. £aben Sie

eine tyalbe Stunbe 3^ für miä)?" — „So biel Sie

wollen, je mefjr, bejto beffer. bleiben Sie, bis mein
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93ater fommt. 34 ermarte ifjn unb . . — „Unb

ftolanb. 34 tüetfe. Unfcr Diplomat fyat gearbeitet.

Sljun mir bej$glei4en; eine geheime Jhmferenj!" —
„(Sin JhiegSratf)?" — „3m ©egentljeil, ein ^ergli^er

grieben3f4fuji." 8erapljine brücfte no4 einmal Slrmgarb

an i$re 33ruft, mit einer 2öärme, bajj biefe erftaunt in

iljre gtänjenben lugen falj, bie Ijeute ni^t f4alfl)aft unb

f^limm mie 9ttjren*91ugen blttften, au4 m'4t leibenfdjaft*

li4 wie auf ber $üfme, fonbern mit einem meinen,

toeibli^en luäbrucf, feu^t unb berftärt, als ^ätte bie

Imajone gemeint. <Sie flüfterte, no4 in ber Umarmung,

in ber greunbin Ofjr: „Du foüft iljn Ijaben, 9ttäb4en.

34 gebe iljn Dir, Dir allein, 9Ka4' il)n glücftt4." —
„Eerapljine, i4 öerfte^e <5ie ni4t." — „ffein ©ie, Irm«

garb, in biefem Slugenblicf. Äein ($i§ auf mein Ijetfc

überfliefcenbeS Jperj. Oeffne aud) ba§ Deinige einmal.

2öeg mit allem 3mang unter un3. 2öie mir in biefer

©tunbe einanber gegenüber ftefjen, gef^ie^t e§ menig

grauen in ber SBelt." — „Siebe, füfce greunbin . .

— „Du Ijaft rectyt. 34 ^ ru^9 fem >
mu

fr
ru^Ö

fein, $omm', fi£en mir nieber."

©ie gaben ein liebli^eS <8ilb: 9tofe unb SBeiWjen an

einem ©tengel; §anb in §anb gej4lungen bie Ijolje,

blonbe, blaue Königin, ^efl ftraljlenb in ber gülle i^rer

yjlaty unb 5prad)t, unb bie jarte, jierli^e ^rinjeffin mit
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ben bunflen 9Iugen, bem fömarjen Sotfenfopf; jtoct

meibltrfje Siefen, gleid) on föei$ unb bod) mie berfRieben

fotoo^I in ber (Srfdjeinung tote an ©emütlj! So fafjen

fic bidjt neben einanber in Slrmgarb'S engem Soptya,

eine furge 2öeile in gegenseitige^ 5tnfdjauen unb Sinnen

berloren. $>ie Sängerin bra<§ ba§ Steigen, inbem fte

aufrief: „9tein, jur Xod)ter mag id) Dia) ni<$t, aber

Sdjmeftern müffen mir merben. 2Mft $u, Slrmgarb?"

— „ffaum getrau' id) mid), $)idj, $u §errlidje, in eine

Heine TObdf>en*8freunbjd)aft mit mir Ijerabjujieljen." —
„Safe ba§. Ueberlegen mir, mie mir deinem Später

auSmeidjen, of)ne ifjm mel) ju tljun." — „So fyat er

ni<$t§ gu ^offcn?" — „Sage, S)u fjaft niä)t§ ju fürd)*

ten. Sieljft 3)u, eine Unja^I 9ttäb<$en, bie bomeljmften,

bie fjübfdjeften ber Stabt, griffen an meiner Stelle mit

beiben §änben ju. ^ßapa $rafft ift eine Partie, bie

aud) id) ju fd)äfcen meijj; meljr al§ ba§, ein (Sf/renmann

ijt er, bem idj midj bon ganzem &erjen juget^an unb

ergeben fityle. %Ux heiraten !ann i$ il)n nid)t. 2öir

3igeunerboIf bom X^eater fmb gar munberlid) geartet.

2ßir fingen unb fpielen unb tanjen um'3 ©elb; baS 2ie*

ben unb heiraten um'S ©elb überlaffen mir ben Herren

unb tarnen au§ ber großen Söelt. 2öenn mir un§ ber*

el)elid)en foflen, ernftlidj, anberS al» an einem Traualtar

bon Sßappenbedel unb bor einem ^riejter mit einem
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langmäc&tigen Vollbart, fo foftet baS einen ungeheuren

(Sntfchlujj. Da§ £>erj muß un§ baju treiben, unbejtoing«

lief), ober ein gebieterifcheS Sntereffe." — „9Jlein Vater

wirb fc^toer Uhübi fein über bie Vereitlung feiner Söünfche.

2$ ^abe feine Neigung für ^ie . .
. " (©eraphine broljte

mit bem Singer) . . . „für Dich entftefjen unb warfen

fefjen; fie ift emfter aU Du öiettei^t glaubft." — „Du

roeifjt am Veften ihn ju nehmen. 8pri<h ihm meinen

Dan! aus, aber auch Unmöglichfeit, bajj ich ^c ^s

nige merbe." — „Sin Ijaxtn Auftrag für bie Tochter."

— „2öenn ich tyn übernehme, barf ich me-in ftein

üerftlbern burch Dein 3atoort?" — „SJcein ^amort
1

?!"

— „Verftelle Dich nicht. Du weißt, bafj Ütolanb um

Dich wirbt, bajj Dein Vater biefe Verbinbung nicht blofe

biöigt, bafe er fie ttmnfcht. Callenberg fjai mich über*

jeugt, bafj 3hr ®eibe, föolanb unb Du, für einanber

gefchaffen feib." — „91uch bafe er mich Hebt?" — „2öie

foHte er nicht! Du bift liebenSmürbig, fchön, U%abt in

jeber £)inficht. Sfalanb jeichnet Dich oor allen ^auen,

biefe £au§ öor ber ganzen übrigen ©tobt au«. Gr pflegt

Dein Talent, er befchäftigt fich mit Dir, er liebt Dich,

muß Dich lieben!" — Mrmgarb lächelte, inbem fie fort*

fuhr: „Unb ich, nicht mahr, ich mu& *hn toteber lieben?"

— „2Benn Du ihn tennft, ben fyotyn, herrlichen Timm,

roie ich ihn fcnne: ja! (Sr ift ein ffinb an ®emüth,
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ein £elb an fittlia>r tfraft unb Sürbe, ein ©ott an %a*

fent! 5ttäbd)en, tücld)' ein Sooä erwartet 3M<$ an feiner

Seite! 3)ie innige ©emcinfd)aft mit einem foldjen ©eijte,

ba3 Seben unb SQÖeben in feinen 3been, bie bötüge £>in*

gäbe an biefe gemaltige ^erfönlidjteit, ba3 9lufgeljen in

xfym unb in feinen Sdjöpfungen .... SIrmgarb, $u

mirft ba§ glücflidjfte 2Beib auf ßrben, menn $u fein

2Beib mirjH"

$ie Sängerin umfd)lang il)re greunbin leibenfcffaft*

tfd) unb füfete fie mieberfjolt. $er oormalige ©roll, bte

milbe (Siferfudjt gegen bie Söanfprinjefftn mar in bem

^erjen ber ^majone oerfdjmunben , feit fie bem 2öofjl

be§ im Stillen geliebten Cannes ba§ Opfer iljrer 9teU

gung gebraut, ifjn an Slrmgarb abgetreten f)atte. $ie

beftimmte 23raut beS S^unbeS «erfdnen iljr mie ein Stücf

Don ifjm. 3)en ganzen Sd)a£ Don Siebe, ben fte il)m

\\\ä)t jeigen burfte, ftrömte fte au§ über ba§ SJtäbdjen

feiner 2öat)t. 5luf Slrmgarb'3 SBangen brannten äujfe,

beren järtlia^e ©lut öerrietlj, bajj fie in ifyrem eigent*

li^en 3iefe fidj oerirrten. S)a§ fd^Iaue SBeltfinb empfanb

gar moljl, ma§ in Serapionen üorging. @& gehörte

nidjt Diel Sdjarfblid ba^u, bis auf ben ©runb biefer

offenen Seele gu bringen, bie fidj felbjt nia^t immer Kar

mar, Slnberen aber um fo leidster erfennbar. Wrmgarb

ermieberte iljre Siebfofungen unb fpradj, bie £>anb Sera*
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pljtnenä an ifpre Sippen jieljenb: „3$ oerftefje $ein

£erj, $u liebe ©$tt)efter. ©laube mir, ia) berftelje e§

ganj. $u bift, in biel Ijöljerem ©rabe als i$, be§

2Reifter§, feiner Siebe unb feines 33eft|e§ ttmrbig, bift

iljm ebenbürtig an ©eift, in ber Äunft mafjfoermanbt.
"

— „3$?" rief ©erapljine au§. „föolanb benft nidjt

an midj, menigftenS nid)t anberS, als man an einen

guten ffameraben, einen ^ugenbfreunb aus ber ©djulgeit

benft. Unb ttrie fönnte id> mit meiner unfeligen §eftig*

feit, meinen Saunen unb Unarten iljn, ober überhaupt

einen 9Jtonn beglütfen? 9kin, Callenberg l)at re$t,

roenn er ben ©afc auffteüt: $ünftler taugen nidjt jur

(&)e. SÖMfl idj einmal heiraten, fo mufc id) ber SBüljne

entfagen unb nidjt in ftiüer &äu§li<f)feit ober in einem

^ergenSbünbnifc, fonbern in einer Partie aus ber großen

SBelt mein ©lücf fua>n." — „Ueber ben untrüglidjen

9Kenfd)en* unb iperjenSfenner! ipat er nidjt aud) $)ir

deinen 3ufünftigen fofort beftunmt, wie mir?" — ©e=

rap^ine ladjte unb errötete bodj jugleia), als fie ant=

roortete: „$inb, baS ift eine ©efd)i$te für fidj, unb

jtoar eine re$t työridtfe." — „$u ma$ft mi$ neu*

gierig." — „2öafyrlidj, oljne ©runb." — „Sin IjalbeS

Vertrauen , ein ©eljeimnifj unter ©djmeftern'? 3$ roerbe

böfe." — „2öct^ id) bod) felbft faum, tuie es gef$e!)en

ift, bafi id) ju Battenberg, als er l)eute borgen bei mir
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toax, Don längfi Vergangenen unb bergeffenen Dingen

fpradf); bon Dingen, über bie feit 3al)r unb 5£ag man*

dfjer tropfen 2Baffer§ baljingefloffen ift, bie id> rufjig

unter bem Söaffer l)ätte liegen laffen follen."
— „6r

berjteljt bie 3ungen su löfen, ber Diplomat, aber nicf)t

alle/' murmelte Slrmgarb f>alb für fid>. — ,M$ toer=

brofj e§, bajj ber $err ©raf fo gar Ijodfj ju fafc,

auf bem altabeligen ©tetfenpferb ber Mesalliancen. Da

platte id), in einer jener Gattungen, bie mi<$ jutoeilen

überfommen, mit etroa§ IjerauS, toa§ i<$ bisher ber*

fliegen, Dir, Deinem $ater, föolanb, meinem ganzen

greunbeSfreife berfd&roiegen f)abe. 3^ erjä^lte bem ©rafen,

bafc idf) bon ©eburt feinet Stanbe3 fei, au§ einem be*

rühmten fdfjottifdjen ©efdfjledfjit." — „Serapione, toeldje

Ueberrafd&ung!" rief Wrmgarb auffpringenb. „Unb er,

unb ber ©raf?" fe&te fie, Ijafttg fragenb, fjinju. —
„(Sr mad&te mir aus bem Stegreif einen £eirat§antrag

für fidj, na^bem i<§ benjenigen be§ £erm fitafft abge*

lefjnt." — „Unb ©ie nahmen natürlidl) an?" brängte

2lrmgarb, inbem bie üteilje be3 (SrrötljenS unb (Srbleicfjenä

nunmehr an fie fam. — „9ttdj)t fo Ijaftig, m«"e

bergejjlidlje ©d&toefter borau§fe$t. SBeber nein nodjj ja

fagte idj>. 3df) bat mir Eebenfjeit au§. Da §aft Du

bie ganje ©efdf)id()te." — „Deren (Snbe leidet borauäju*

feljen ift: ©raf unb ©räfin Callenberg empfehlen f$
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bie Heine ^ßrinje^, tro£ aller (Srjiefyung unb Selbftbe*

ljerrföung um ein §aar fidj berratyenb. — ^erttmnbert

fragte Seraj>l)ine : „2Ba§ Ijaft $u? $u fd)einft berieft."

— 9lrmgarb, bie jid) rafdj gebammelt fjatte, entfdjlüpfte

mit ber 2öenbung: „2Benn id) e§ wäre, ljätte itf) Un=

redjt? deinem Später gibft $u einen $orb. greilid),

er ift fein Jüngling me$r unb $u witlft feine Vernunft*

Ijeirat. 2lber Callenberg roirft 3)u bod) audj nid>t ge*

rabe für einen Knaben galten, unb eine Sßerbinbung mit

iljm fann am (Snbe für nid^tö mef)r gelten, als für eine

au§ Äonbenienj, auä lleberlegung gefdjloffene. (5§ wäre

benn, $>u liebteft iljn, er §ättc $ir'S angetan, wie $)ein

Vertrauen ju iljm, ju feinen föatfjfdjlägen beinahe be*

weist. . . . £a$e nidu
1

, ftolje 9lmajone! ©eftelje, bafc

$em SljefeuS gefunben ift!" — „3n ©uftel Callenberg

wal)rfjaftig nid)t." — „(Si, ei, finb tt)ir fdjon bei bem

järtlidjen ,©uftel' angelangt? 2öie fdntell bod) unb wie

wunberbar bie ©tanbe§gleid#eit küirlt
!

" — „Sljorljeit,

nidjtige Sfjorljeit! $er ftame, ben id) mir gemalt, gilt

mir taufenbmal mef)r, als ber ererbte, melden id) weg*

warf." — „2öenn baS ber 3att ift, fo begreife td)

ni$t, warum $u öon ©einer £>ölje, ber erften Stelle

im Sweater, Ijerunterfteigen witlft, um unter ber SJlenge

in einem langweiligen <5afon ju berfdjroinben. ($§ gibt
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nur eine ©erapfjme ßomonb in ber 2Belt, bagegen ein

paar $)ufcenb ©räfinnen in jeber föefibenj. $>u fannft,

$)u barfft für einen leeren <5djaH deiner Ijerrlidjen $unft

nid)t entfagen." — ,,9lä) ja," feufjte bie Sängerin, „bie

$unft an unb für fiä) ift rooI)l eine l)el)re, I)errli<$e;

menn nur ba§ £anbmerf nid)t babei roäre, untfertrennlia)

Don ifjr, notljmenbig für fie! 3)u tt>eij$t nid)t, 9lrmgarb,

mie biefc £anbtr»erf erniebrigt, ermübet, auf bie 2)auer

erbrütft. *8on 2luj$en ftefyft $)u nur bie gjänjenbe ©eite

ber 33üljne, aber nidjt bie ©djatten, meldte bie blenbenbe

Xljeaterfonne toirft. Unter bem ©djein einer ^eiteren

fünftlerifd)en greiljeit unb ©elbftl)errli<$feit berbirgt fi#

in unferem S3eruf bie traurigjte TOjängigfeit; 9lbl)ängtg=

feit toon ber 2)ireftion, öon ber ütegie, Don unfähigen

ober böswilligen Äollegen, toom ^ublifum, öon ber treffe,

bon Ijunbert begebenen, einanber oft gerabeju ent*

gegenmirfenben (Sinflüffen. $)er furje föaufd) eines ein«

}igen 91benb§ rotrb erlauft burdj enbloS nüchterne SJlorgen*

ftunben, too mir im grauen 3»«Iiä^t ber 33ül)ne, im

Dunft beä SßrobenfaalS ,arbeiten
l

, mie bie ©aleerenfflaben

arbeiten, unter bem ©tab eines eigenftnnigen ßapefl*

meifterS, ber un§, mitten im glufe ber ^Begeiferung, Ijart

unb Ijölaern aufhält, an eine unb biefelbe ffette gefdjmte*

bet mit umoürbigen ^anbtoerfern, bie Ijemmen, too fie

(jelfen foDten. Unb bie ionbidjter erp mit iljren etmgen
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Anliegen, bie 33uflermänner bcr SBergangenljeit, ©egen*

tpart unb 3ufanft! Unb baS ^ublifum mit feinen ßau*

nen, feinen Ungeredjttgfeiten unb SBorurtijeüen, ljeute

marm, morgen falt, ba§ ©djle^te jum Gimmel ljebenb,

meif e§ 9Hobe ift, unb baS 33efte, ba§ eS ni<$t öerfteljt,

blinb unb biöbe mit güfcen tretenb. Unb eine Jhitif

enblidj, bie mir um fo genauer in tljrem toafyren 2öertlj

ju föäfcen miffen, als mir fte baar bebten." — „£alt

ein, £u mafft in'S ©djmarje." — „*Rur nadj bem ßeben,

nadj einem Seben, bon bem $u, mein ©olbfinb, brüten

in deinem Söintergarten, Ijier in deinem S3ciId^cn=53ou=

boir teine 9l§nung Ijaft; einem Seben, baS, nad) fernerer

SöorbereitungSjeit, nad) fünf garten Öeljrjaljren, im beften

Säße fünf Saljre aufwärts geljt, fünf %a1)xt auf ber

&öl)e fidj erhält, unb bann mit jäljem SIbfturj in bie

Waä)t ber $ergeffenl)eit fid) begräbt. $er Solang fällt,

bie Äomöbie ift aus . . . bie fta<$melt fiidjt bem TOmen

feine Jftänje!" — „9lber bie firmelt trägt il)n auf ben

£änben, unb $ein Seben, felbft nrie $u es fdjilberft in

büfteren färben, eS ift bo<§ ein Seben. S)u ^aft ffämpfe

ju befteljen, ©egner ju übernrinben; $)u arbeiteft, $u

bulbeft fogar, aber $)u lebft, mä^renb id), menn benn

einmal Derglidjen merben fofl, nur begetire mie eine träge

^flanje, ein Sßogel, ein ©efangener in meinem gepriefe*

nen Sintergarten. $eine Anregung, fein ©treben, fein

Dingelftebt, «Imajone. II. 7
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ÜÖecfyfel; ein Tag gleist bem anbern, mit bcm einzigen

Unterfdneb, bcn bie ipaujfe ober bic 33aiffe an bcr Sörje

bringt. 9tacf) bem Rurä^ettel, ber mir mit bem 9ttorgen=

t^ec feröirt roirb, fann idj bie ©timmung meinet TageS,

bie Temperatur biefeS £>aufe§ notiren: betuegt, gehoben,

angenehm, flau, gebrüdft, matt, ftürmifä ... 3$
fdjroöre $)ir, Königin ber Slmajonen, bie arme, Keine,

berrounfdjene SJanfprinjeffin Ijat ©tunben, roo fie mit

2öonne aUeS ©olb au§ bem feuerfeften ©elbfdjranf i^reö

SBaterS für ba3 fRaufd^goIb deiner Ttjeaterfrone bafjin*

gäbe, too fic au§ ber Tiefe il)re§ gelangroeilten 9M>*

<f)en^erjen§ ju bem eroig blauen .§immel hinauff
freien

möd)te: (£ine Million für eineSBolfe — einen ©türm!" —
2öa§ ift ba§? ©ofl ber frebefljafte 2öunfd) ber re*

beflif<f)en ^rinjeffin erfjört werben, no$ elje er öollenbet?

Sßom $önig§pla$ unb aus bem Jpof e bringt milber ßärm

in ba§ ©emadj. $)raujjen in ben ©ängen roerben Tfjü*

ren unb Säben Ijafiig berfdjloffen, bie ©ienerfdjaft rennt

unruhig treppauf, treppab, hinüber unb herüber . . .

S3eftürjt faljen bie jroei Sreunbinnen fi<$ an. 2Bäl)renb

iljre§ eifrigen ©efprädjeS Ratten fie ben Auflauf in ber

$rafftftrafce, ben nämli$en, ben unfer borigeS ffapitel

gefGilbert, überhört ober nidn" beamtet; Slrmgarb mochte

beuten, eS fei ber getoöljnlidje ©türm unb ®rang beä

3a^Itag§ an bie ftaffen. ©ie eilte jum ©lodenjug,
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©erapljine jum gfcnfter. „$er ganje 5pia§," rief bicfe

au£, „ijt mit 9ttenf$en bebedt. 3)ie ^aupttoadje ftefjt

unter bem ©etuefjr. berittene ©dju^männer fprengen

burd) bie auäeinanber ftäubenbe 5ttenge. $m 6nbe

Seuerlärm?!'' —
$)er eintretenbe Liener berneinte. (Sr ftotterte, ba§

Solf toofle bie San! ftürmen. - „2öo ift mein SSater?"

— „3m ßomptoir, ^öulein." — „(Silen 6ie hinüber.

3d) bitte, idj befdjmöre iljn, er foü fia? nidjt auäfe&en,

foß Ijerüberfommen, fogleidj." — 9tatf) einigen Minuten

feierte ber 53ote jurücf: „gräulein möd)ten beruhigen;

§errn trofft würbe niä)t3 gef<$el)en; nur ber ftorfe 2Jn=

brang ju ben Unterzeichnungen fjätte ben blinben Sörm

beranlafct; fo balb tt)ie möglidj erfd)iene £err #rafft felbft.

"

— 9trmgarb unb ©eraptn'ne blieben nrieber allein. (Sie

blicften berftöri auf ben pto£, ben bie tobenbe 9flenge

überfdjmemmte. (Sinjelne fetfe gfüfee waren bereits in

ben ffeinen £>au§garten eingestiegen; e§ mürbe gelabt,

gepfiffen, gefdjrteen, mit ben Säuften an baä berram*

melte Zfyox ber $rh>attt>of)nung gepodjt, brofjenb her-

aufgemiefen auf baä Senfter, hinter meldjem 9lrmgarb

unb (Serapione ftanben. 3ene gitterte unb bebte, i$re§

Verlangens naäj einem ©türm gänjli^ uneingeben!,

toä^renb ber ^majone ber $amm fdjttjofl bor 3orn über

ben auSgelaffenen ^öbel. <Sie begehrte SDßaffen; ba§
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genfter toofltc fie öffnen, nyirb aber baran geljtnbert öon

Slrmgarb, toeldje bie SBorfyänge eilig aufammenjog, öon

9Jtr§. |>enberfon, bie, il)r common prayer-book in ber

£>anb, jammernb unb toeljftagenb fjereingeftürjt tarn, unb

ein über ba§ anbere bat: «0 don't, don't; —
shocking, shocking !» — 2öiebert)oItc ©enbungen an

§errn ffrafft brauten immer bie nämlidje Slnrmort, bte

2lrmgarb, ba fte öon SQBeitem Trommelwirbel bemannt,

berjroeifelt ju einem legten TOttel griff: „®el)en 6ie

nodjmalS hinüber," — befafjt fte lädjelnb, menn aud)

mit bleiben Sippen, — „unb fagen Sie, £err ffrafft

müjfe fommen, gräulein Somonb erwarte ifjn fjier." —
„2BaS tyujt S)u, 2lrmgarb?" - „3$ jie^e bte fjödrfte

9totyflagge auf; gib $d)t, nun ift bie £ülfe nalj." —
— SRidjtig. $)iej$mal lautete bie Srmieberung : „£err

$rafft folgt mir auf bem gufce unb bringt ben £errn

föolanb mit." ©erahne fu<$te flieljenb nad) ifjrem^ut,

fie wollte, fte mufjte fort — ju fpät! Stuf ber SdjmeHe

begegnete fte bem 33anfier unb bem 5Mer.

£>err §an§ £einri<$ ffrafft !am aujjerorbentfidj auf*

geräumt, triumpljtrenb unb ftrat)Ienb herüber. 3n ber

%fjüx noä) Ijörte er, wie ^rmgarb unb Serapione ein*

anber bunten, ein faum ju mif$beutenbe§ SBorjeidjen für

ben günfrigen Erfolg feiner 2öerbung. „2Bir ftnb im

£)afen," rief feine raulje Stimme fröfjli<§ auö, „ber

Digitized by Google
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Vorwürfen, auf bie er ladjenb entgegnete: „$inb, ber*

gleiten $age gehören gum ©efd)äft. @3 mar ein flei=

ner ^lufftanb oon ffommuniften eigener 91rt; bie guten

Seute wollten fein ©elb §o(en, fonbern mefjr bringen,

alä id) nehmen mag." SBäljrenb er bie nodj immer

ängftlidje Sodjter unb Warna ^enberfon befd)Widjtigte,

Ratten föolanb unb Serapione ft<f> begrübt, fie tobten»

Meid), er feuerrotfj getoorben über ba§ feltfame Söieber-

feljen. $te Sängerin f)ielt bem 9Mer bie £>anb ent*

gegen, meldte biefer nur mit ben äufjerften gringerfpifcen

berührte. 3n feinem £erjen wallte eS fiebenb auf bei

bem 9lnbli<f ber geliebten, ber berloren gegebenen Ofreun«

bin; ©roll, (Siferfudjt, Sd)merj, SÖßeljmuti}, Siebe er»

jtirften feine Stimme. „SReinen ©lücfwunfdj!" ftammelte

er faum öernetymbar. „(§3 l)at fid) SßieleS feit geftern

jugetragen. 3d) neunte ben tiefften 2lnt()eU an ber 2öen*

bung 3^re§ S<$i(ffal§." — „föolanb, mel<$' ein %on

Sroifdjen un3!" — „$er alte/' fagte er fopffdjüttelnb,

„ift oerflungen, unwieberbringlid). Sie finb eine grojje

$ame geworben; bielmeljr Sie waren eS immer unb

werben balb eine nodj größere werben. 3^re (5rfd)ei*

nung in ber $unft war nur eine ©aftrotle, ein pifanteS

Snfognito; unfere Sreunbfdjaft ein flüd)tiger Sraum.

3$ erwäge unb fage 3fjnen ßebewofjl, gnäbige ©räfin."
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— <$r manbte fid) weg bon iljr unb ju Sfrmgarb, bcrcn

Heine ipanb er mit einem bei ifjm ungewohnten 9tufmanb

öon ©olanterie füjjte. (Serapione fal) eS mit einem <5tid)

bur<$ ba3 £>erj. $rampfl)aft brüdfte fie bie Siebte auf

bie «ruft unb jagte für fid): „6s ift gut fo. 3<f)

überminbe it>n leidster, wenn er mir baju beifteljt."

$5ann fying fie fid) bertraulid) an firafft'3 $rm unb

fragte, ob iljr getreuer ginanjminifter an einem fo (tür=

mifdjen Sage nod) 3?it unb 2uft fjabe ju ber berfproa>=

nen ^riöat=5lubienj? — „Smmer ju meiner frönen

Königin 33efefyl," mar bie ^ntmort, worauf fid) 93eibe

in ein Webenjimmer begaben. 9luf einen 2Bin! £rafft'§

folgte 9flr§. Jpenberfon; ,ba§ Brautpaar 4

blieb allein.

„3$ bin/' fdjmunjelte feelenbergnügt £err #rafft, „ba§

• dufter eine§ ©djmiegerpapaS. freiwillig räume id) ben

jungen Öeutdjen ba§ Selb. " (Serapione nidte unb lädjelte.

9lber iljr 33lid auf iftolanb unb Sfongarb, bie jufaminen

in bemfelben engen Sopl)a fa|en, worin fie neben ber

neugewonnenen ©djwefter gefeffen ljatte, biefer 331id

roufcte nid)t3 bon jenem Säbeln, (Sr naljrn einen fdjme*

ren, fdjmerjlidjen 9lbfd)ieb für'ö Seben. $)te ^ßortteren

fielen hinter tl)r 51t. S)a§ Opfer mar boflenbet.

§ätte fie freilid) ba§ SiebeSpaar auf ^or)en 33efel)l,

bäterlidjen unb biplomattfd)en , meiter beobad)ten fönnen,

fo mürbe iljr 93Iid weniger elenb unb trüb gemefen fein.
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Sräulein $rafft, erfdjüttert bon bem legten ©Breden unb

ben borauSgegangenen Gemütsbewegungen, erlag einem

heftigen fterbenanfafl, ber fid) juerft in einem Zfyxänm*

ftrom, barauf in einem 2ad)frampf Suft madjte. föolanb

wollte um meiblidjen SBeiftanb fdjiden, ben fie entfdn'eben

abwehrte. ($r mufcte, ftumm unb ratljloS, ben 3*ugen

einer ©jene abgeben, bie iljn ebenfo fremb unb petnlid)

berührte, wie bie Söknberung burd) SSater ffrafft'S un=

l)eimlid)e3 (Solblanb, wie TOeä, waä er feit bierunb*

§wanjtg ©tunben an fi$ unb Slnberen erlebt. 3n einer

bumpfen Betäubung befangen, fonnte er nur ungebulbig

abwarten, bajj feine ©d)ülerin fidf) langfam erfyolte. yioö)

}d>wanfenb jwifa^en 2ad)en unb Steinen, naa) Raffung

ringcnb, roanbte fie fid) enblid) mit ber 53itte an ityn:

„Vergebung, §err 9tolanb, für 3§*e erbärmlid) fdjwa^e

©djülerin. Die ffrtfiö gefjt borüber. 3dj will, id) mufc

ru^ig werben." - - Dermaler erwicberte fleinlaiit : ,,3d)

f;abe 3fynen nid)ts ju bergeben, gräulein 2lrmgarb; mir

ijt um fein Jpaar breit beffer ju ©inn alz 3f)nen." —
Gefammelter Jufyr fie fort: „©eit geftern leben wir alle

wie im Traume. 3$ glaube ben nedifd)en ^oltergeift

ju fennen, ber un§ burdjeinanber Ijefct, wie ^urf bie

jwei £iebe$paare in bem 3<Mberwalb bei 9ltfyen. 5luf

ber 23ül)ne nimmt ftd) eine fo!d)e 3<*gb aHerliebft au$;

befto unbe^aglia^cr in ber Birflidjfeit, befonber§ für bie
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urtttriflfürlid) SRitfpielenben." — „Sie l)aben red^t, ber

Sann muf$ gebrodjen roerben; ober tüte"?" — „£)eute

borgen war mein ßntfdjlufe gefaxt. 2öa§ feitbem ge=

fd)eljen ijt, f)at iljn umgeprjt. Ueberlegen mir juerß,

too unb nrie mir fteljen. Sie tirijfen, bafc mein guter

33ater um Serapionen angehalten l)at?" — „$a§ umfcte

id> nidjt. Eudj er? O bie Sirene!" - „SLljun Sie

iljr nid)t unredjt, tme id) eS jutoetlen getljan. Seit einer

Stunbe ift iljr £erj, ein ebel unb toarm empfinbenbeä

£>erj, mir flar." — ,,3lud) bie 9fla§fe, roeldje ftc bi^er

jtanbljaft getragen, um fte auf einmal bei Callenberg'^

Werbung abjuroerfen?" — „23ielleid)t liejj ftc biefe 9Jla§fe

nur fallen, meil il)r ber ©raf mit feinen Anträgen ju

fdjarf äufefcte." — „So fprad) ©raf Callenberg aua)

für öftren £errn SBater?" — „Sur ifjn unb für fidj."

— „Unb für mid)," PW* 9loIanb fjerauä. — ^SSor-

treffliaV' rief Hrmgarb, in bie $änbe flatfdjenb. „3e|t

ift bie föeilje an mir, aufrufen: Slutfj Sie?! $ie St«

tuation beginnt \\6) ju flären." — „J8erjeil)en Sie, mein

gräulein ..." — „$a& Sie nid)t um tnia), fonbern

um Serapionen roerben, lieber gtounb? 3$ berjetfje

baS nidjt blofc, idj moHte e§ 3*jnen ratzen, nadjbem id>

Serapionen meinem SBater auägerebet fjätte. So toaf

mein ^ßlan Ijeute frülj." — „Um mtd) loS ju werben?

Sefjr berbunben! ©raf Callenberg gab mir gerabe ben
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entgegengefejjten Ütatfj. (Sr war geftern im Atelier, naa>

bern 6ie e3 berlaffen. 3$ bertraute iljm meine W>[\$t

auf Serapionen, ($r fud)te mitfj abzubringen burdj

allerlei fdjeinbar wohlgemeinte, triftige ©rünbe." —
„'Stfefelben, bie er umgefefjt gegen ©ie bei ©erapfyinen

brauste." — „Söäljrenb er für mia^ fjätte fprea^en f
ollen.

S)er Xreulofe ! 3$ burdjfdjaue ba§ ©eroebe feiner 3län!e.

6r roei§t midj Ijierljer, bamit er midj au§ feinem 2öege

©erapljinen räumt." — „llnb biefen anberen 253eg

geljen ©ie nidjt?" — „SHjeuerfte 9lrmgarb, ©ie roiffen,

nrie f)oä) i$ ©ie unb 3^ren trefflidjen 95ater berel)re.

5t6er . . . lachen ©ie mid) nidjt aus . . . 3$r föeidjtljum

madjt mir Wngft. Grüben im (Somptoir fürdjte id) midj

'bor ©efpenftern." — „Unb l)ier bor mir, fleinmütljiger

SReijter?" - ,,©ie miffen, bafc id) ©ie nify fürdjte,

Slrmgarb." — „2lber audj, baft ©ie midj nidjt lieben, ber

<pia£ ift befe&t," fagte baä mutwillige Seltfinb, mieber

boüfommen fie felbft getoorben, fdjlug auf föolanb'3 £erj

unb fefcte flüfternb Ijinju: „3$ weife audj Don roem.

Unb wenn ©ie red)t brab unb folgfam fein motten, ber*

ratlje i$ 2$nen ein ©efjetmnifj, ba§ idj bor einer fjalben

©tunbe auf biefer nämlidjen ©teile erfahren Ijabe." —
,)2lrmgarb, fpotten ©ie nidjt!" — „2$ fpotte nidjt.

Stein, in ganzem, gutem (Srnft fage id) S^nen: ©era*

pljine liebt Sie toieber, Ijeijs unb leibenfdjaftlidj, mie nur
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2tmajonen Heben." — „Unb ben ©rofen ^Battenberg

heiratet fie, bie geborne ©räftn," ladete üftolanb bitter. —
„greoeln Sie nid)t an bem fdjönften ©efü^I , ba§ 3$nen

jemals gemeint tuorben ift. Serapione opfert iljre Siebe

für Sie bem, toa§ fie für 3$r ©lücf l)ält, einer 95er-

binbung jtüifa}en 3$nen unb mir." — ,,$a» ift Söaflen*

berg'3 (Sinflujj. ©eine berttmnfdu'e %f)eorie ber gemifä>

ten (£l)en friert mir einen ipimmel, ben ber fdjlaue ©e*

\ä)ä\tö= unb 3«)ifd)enträger für fid) behalten miß. Stber

er irrt fid). 3d) jerreijje fein Sug* unb £rug*©efpinnft.

3$ entlarbe ifyn. 3$ ..." — „3$ bueüire midj mit

ifjm, nxö)t roa^r, unb maa^e Serapionen jur SBittroe,

e$e fie Staut ift? $fm, ffiolanb! 2öa§ ald Suftfpiet

begonnen Ijat, motten Sie tragifä) enbigen? 3ft ba§

fünftlerifdj gebaut? Silagen mir bielmeljr ^elfter ^ßucf

mit feinen eigenen Waffen, auf feinem eigenen gelbe."

- „lieber Siplomatenlift ge^t nicf)t3." — „9113 $ünft*

ler^umor unb 3)iöbd)enfd^erj. Ueberlaffen Sie fid) mir,

lieber greunb. ©eftatten Sie, bafc iä) bie ipanb einmal

füfjre, roeld)e bie meinige auf bem föeiftbrett unb ber

Seinmanb fo treu unb fo oft geleitet l)at." — „2öa§

(jaben Sie bor?" — „(Sinen berfpäteten ^arnebalSftreid).

9fta§fe gegen 5Ra£fe. Sie roijfen bodj, ma§ $reuj=

manage ift?" — „6m $artenfpiel, glaub
7

i$, ba§ id)

aber nidjt berftelje." — „31jre ßraielmng fdjeint mir
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unberantmortlid) öernad)läffigt. $reujmariage Ijeijjt WaU
lenberg'S St^coric bon bcr Sf)e, in 32 Starten überfefct.

$te betben fid) gegenüberft^enben Partner fpielen ^ufam*

men. SoJd)' eine Partie fyat unfet Staats* unb ^erjenS*

fünftler fidj ausgebaut, f>at bereite bie harten gemifdjt

unb gegeben, fo baf$ er, ber $abalier, mit Serapionen,

ber Sängerin, Sie, ber 9Mer, mit mir, ber 33anfprin=

jeffin, raoitiö ma<$en. Sfreujen mir feine ^reu^mariage.

%n bie ©teile feiner neuen £f>eorie, 33ünbniffe jmifdjen

©egenfä^en, bringen mir ein gutes, altes, beutfd)eS

Sprüdjmort: ©leicf) unb gleidj gefeilt fid) gern." —
„Unb führen," fiel föolanb ein, „ben 9Mer mit ber

Sängerin Rammen" (9lrmgarb nidte lebhaft) „unb ben

©rafen mit ber ^rinjeffin." — 9Irmgarb rief fyaftig

unb errötfyenb auS: „$on iljr ift nidjt bie 9tebe. Sie

fpielt ni<f)t mit, t)ö(^ftenö als Strohmann, mie im SBln'ft.

2lnd) mufi ber ©raf leer ausgeben, jur ©träfe für feine

^ejllofen^unftftüde." — „Slber bie ^rinaefftn nid>t." -
„Sie mill'S nidjt beffer." — „Sie muft motten, mie bie

(Spielregel mill." — „Sie treiben mein Spiel meiter,

als id) beabfidjtigte." — „3m ßrnft alfo: lieben Sie

Callenberg?" — „2öenn baS Siebe ift, maS Sie für

Serapionen empfinben, Serapione für Sie . . . nein.

(Siner folgen Seibenfdjaft finb nur beöorjugte, grofje,

poetifd^e Naturen fäljtg, ni$t mir gemeinen 9ttenf<$en*
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finber." — „Wber eine geroiffe, Heine, meltüdje Wetgung,

ein Bofjfgefallen an Battenberg'^ feiner ^ßerfon, feinem

föang, feinem ©eift, feinen eleganten Sitten, ein jtitteä

©elüft, ftxau $otfd)afterin unb grau ©räfin ju toerben

— ba3 füljlt meine liebe, ffoge, jarte Sdjülerin; nidjt

toal)r? Offenheit gegen Offenheit, Wrmgarb, ober ia)

fpiele nidjt mit!"

Slrmgarb fprang auf, öffnete eine ßabe ifjre§ Sdjreib*

tifäpeä, bann eine oerfdjloffene Sttappe in bemfelben unb

nafjm barauS eine 3«4"ung, bie fie föolanb überreizte

mit ben Borten: „£ier ift meine SJnttüort, 5tteifter."

^abei * überflog ein tounberbar reijenbeä (Srrötfjen ba§

bleibe ©efid)t bte Ijod) unter bie bunflen Soden; per*

fdjämt barg fie e£ an föolanb'3 Sdjulter. (Sr behaftete

baä 33latt, ein Porträt Battenberg'^ in Äreibe, unb fagte,

ifjr $öpfd)en fanft aufridjtenb: ,,3d) fpredje meinen 2el)r*

ling lo3 für biefe Arbeit, Sie ift ba§ 23efte, toa£ Sie

jemals gemalt ^aben. Ber ba3 gejeidjnet ljat, !qnn

nidjt nur jeidjnen, fonbern audj . . . lieben." — „3a,"

fprad} fie leife unb innig ju il)m herauf, „i<$ liebe tfjn,

in meiner 9lrt, aber oon ganjem §erjen." — „Wun

glaube id) 3*jnen," erroieberte lädjelnb föolanb, „baji

Sie Serapionen unb mia) glütflid) madjen motten. Uufere

3ntereffen finb biefelben: Sie müffen Battenberg bon

Serapionen trennen, id) Serapionen oon Battenberg.
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2fa'§ SBerf benn. 3$ eile ju \f)m unb öffne bcm 33c*

neit>en§tt>ertf)en bie Slugen." — „Um 5lHe3 ju berber*

ben?" — „3$ berfteije Sic nid)t." — „©rofce fcetren

fdfäfcen unb lieben nur ba3, tt)a§ fte berloren l)aben ober

bodj berloren glauben. So lange id) frei mar, fyatte

Callenberg roenig meljr al§ ritterliche (Munterte für

mid). fjtnbct ober toäfjnt er mid) berfagt, bann totrb

meine fleine Sßerfon aläbalb in einem ganj anberen Sickte

bor iljm erfreuten, ©pielen (Sie alfo, nur jum Sdjein

unb ganj furje 3eit, bie föofle — roenn audj nidjt meU

ne§ Verlobten, fo »eit bürfen wir unferen <Sd>erä ntdjt

treiben — bod) eineä erhörten 2lnbeter§." — „(Sine

bantbare 9Me." — „2)ie 3fjnen bodj bortyin re$t fauer

tourbe." — „93or (Serapionen. «Sie meinen totr natür*

lidj in unfere biplomatifdje ^ntrigue ein?" — wÄcine8«

tuegs. 3^re fieMjaftigfeit tonnte unfere Erfolge gefäljrben."

— „2Bie aber löfen mir bie iöejieljungen, bie jtt)ifd)en

ifyr unb Battenberg fdjon angefnüpft toorben finb?" —
„Seien Sie aufjer Sorgen, greunb Otfjeüo. 3<*go ent=

füljtt 3$nen De§bemonen nidjt." — „2Öa§ bürgt unä

bafür?" — „$a§ Sfjeater!" — „Bie fo?" — „Jjjeute

ift Sräulein £omonb feft entfdjloffen, ij)m SBalet ju fagen.

2Benn fie morgen 9lbenb jum jmölften TOal f>erau§ge*

rufen, mit 33lumen überfa^üttct unb Don jtoeibeinigen

^ferben im Striumpfjroagen nad) JpauS gejogen morben
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ift, bringen fie biet bierbeinige bon bcr geliebten §3üf)ne

ni<$t roeg. 2öürben Sie ben ^ßinfel nieberlegen, um bie

Staljlfeber brüben im (Somptoir meines S3oter§ ju fülj*

ren?" — „9M<§t für alles ®o!b in bem gefpenftifdjen

Sdjranf mit ben fteben Sd)löffern." — „9iun benn.

borgen 9lbenb fpäteftenS brid)t Serapione mit 2öaflen*

berg, wenn fie ttrirflid) fdjon mit i§m angefnüpft $at."

— „Sie fmb ein (Sngel, Slrmgarb." — *„2Beil id> Sie

ni$t heirate? Sefyr berbunben!" — „©in $amon fmb

Sie , ein (Seift unb 2Bi£ fprüfjenbe§ %eufel$en , ein

nrirflid)er, geheimer Oberbeeljebub , burd) ben mir ba§

Heine biptomatifdje SBeeljebüblein fiegreid) auftreiben." —
So rief föolanb frofjlodfenb au§, umfdjlang bie ^rinjeffin

unb füfcte fie mit einem fjeuer , ba§ für bie $>arfteüung

ber ifjm übertragenen Öiebfjaberrolle bie beften Hoffnungen

ertoecfen burfte.

©enau in bemfelben Slugenblid öffnete fi<§ bie %§ür;

§err ffrafft unb Serapione fefjrten jurü(i: jener nidjt

mefjr ftrafjlenb, nrie er gegangen, fonbern niebergefdjlagen

unb feljr ernft; biefe, als fte ber malerifdjen ©ruppe

anfidjtig mürbe, bor tiefem, innerem 2öel) jufammen=

fafjrenb. „Sftr feib einig, SKnber?" fragte £>err ftrafft

mit meinem $on, mäljrenb Slrmgarb fidj bon SRoIanb

loärife unb rafd) ba§ Porträt berftetfte. „SSoflfommen

einig," jubelte ber 9Mer. — „$a3 freut midj," feufgte

«

Digitized by Google



- 111 —

^ßopa, ni<f)t ganj aufrid^ttg. „9ftir," fe^te er Ijmju,

„mir mirb e§ nidfjt fo gut. 2Bir armen retten Seilte!

2öir fönnen unä 3llle§ laufen, roa£ toir nid)t mögen.

2öenn mir un3 aber einfallen laffen, etmaä ju befreit,

tt>a§ man für ©elb nicf)t fjaben fann, ein 33i§djen Siebe,

®lücf, (Senujj, ben ©onnenfdjein für ben 2lbenb eintö

müljeboflen Sebent — bann toirb un§ ber Söunfcf) ber*

fagt, bieöei^t unfer fester, einiger. Sräulein Somonb

meist meine SBerbung jurücf
.

" — Slrmgarb unb Ütolanb

fonbolirten, bie §eud)ler. — .©erapfyine aber fagte, ben

alten £>errn järtlicf) umfaffenb: „28enn bie treuefte finb*

lidje Siebe, toenn ^anfbarleit unb greunbf<$aft . .
."

— §err $rafft unterbrach fie rau!(): „ßinblid)e Siebe,

3>antbarfeit, Sreunbfdjaft . . . too i<§ um ein £erj

bettelte! $a§ ift gerabe fo, al§ foenn ein fd)ledjter

€?<$ulbner 39anfrott mad)t unb mid) mit jefjn Sßrojent

abfinbet. Snbep : . . id) nefjme fie. 3m ©efdjäft

nimmt man, tr»a§ man friegen fann. 3$ren 5lrm, fd)öne

Königin, nicf)t jum Traualtar, fonbern jum 5lbenbbrob.

$)ie ^enberfon hat fd)on jtoeimal getieft. Unb idj bin

auf ben ^eijjen $ag burftig geroorben, mie ein ©typ*

jieJjer auf bem Seinpfabe."

Mein in ben ©ternen ftanb getrieben, bafc SSater

&rafft auf ben tooljtoerbienten Sabetrunf, SJtoma &en*

berfon mit ihrem $iner ober ©ouper, ttrie Wittags mit

Digitized by Google



- 112 -

bem Dejeuner, geraume 3«* »arten foüten. 2H§ bie

bierblätterige ©efetlfdjaft in ba§ ©peife^immer hinüber*

geljen wollte, mürbe ©raf Callenberg gemelbet. (§r

fam, erfdjöpft unb ermübet, bon ben öerföiebenen $er=

fönen be§ Meinen $reife§ in fe^r berfdjiebener ©timmung

empfangen; Serapione majj il)n mit berbriepdj füljlem

SBlidf; er gefiel iljr gar ni<$t: fie fanb ifyn, neben 9fto=

lanb, Hein, unbebeutenb, beinahe unmännlidj, feine (Sie*

ganj übertrieben, bie ©i<fjerl)eit feines Auftretens ber*
*

lejjenb. 2Jttt unbefangenem ©rufe ging nur Armgarb

il)m entgegen, mäljrenb bie beiben Männer, trofft unb

föolanb, if)n faft gleid^eitig mit fefjr ttriberfpredjenben

Apojhoptyen überfielen. „2$ roeijj TOe3," raunte ^ßapa

$rafft ifym broljenb ju; ,,©ie finb mir ein fd)öner Unter*

fyänbler. Barum Ijaben Sie mir geftern ni$t gleid) ge=

fagt, bafe ©ie auf benfelben Abfdjlufe fpefuliren, mie id)?"

— 9todj el)e ber Diplomat ermiebern fonnte, brängte iljn

iRolanb, auf einen SBinf ber ne(fifd)en ^rinjeffin, in eine

anbere (Scfe unb flüfterte: ,,%ä) fange an, 31)nen re$t

ju geben. Armgarb ift ein trep$e§ 2öefen. 2Bie Dielen

$anf »erbe id) 2#nen fdjulbig fein." — Callenberg

machte ftdj bon Reiben lo§ unb bat: „Collen midj bie

£errf$aften gefät(ig|t ju Bort fommen (äffen? ©eit

jmei ©tunben bin \ä) unterroegS Ijteljer. Um tyalb bicr

Uf>r bom $rinjeffronen *$la| abgefahren, fanb id> bie
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#rafftftrafce gefperrt. 3$ ^re um > einen anberen 2öeg

ju jucken. $>a fprengt mir mein föeitfnedjt entgegen.

(Silige $epefcfyen an bie (Sefanbtfdjaft finb angefommen.

3$ fafjre jurücf. Sftarbdl unb mein junger gürft tyaul

ft£en bereite über bet Arbeit, fte becfyffriren , baft tynen

ber $opf raudjt." — „$arf man fragen, toa§ e§ ge*

geben fjat?" toarf ^frafft ein. — „2öarum niä^f? 2ttor*

gen werben bie 3«tungen bie 9teutgfeit ofjneljin bringen."

— „2öol)l erft übermorgen; Sonntags erfd>int fein

33latt." — „töidjtig. TOeine 9ta<$rid)ten Ijaben alfo einen

Sorfprung bon öierunbjtoanjig Stunben. Unfer Stgent

in Siberpool telegrapfjirt einen gfönjenben Sieg ber Süb=

ftaaten; ber 33eftanb ber Union fei in grage geftetft.

9Iu3 ßonbon melbet man gleichzeitig, (Snglanb merbe bie

Sübftaaten anerfennen." — „Sa§ gibt/' fagte ßrafft

auffjordjenb, „einen tüchtigen Stojj an ber 33örfe. $meri=

faner tnerben garftig fallen. 3dj eile in'3 (Somptoir."

— ,,^apa, fa>n mieber?" — „(St toaä! 58i3 jum

Schuft ber 9(benbbörjen l)abe idj nod) eine Stunbe bor

mir. Sie triffen mc^t, ©raf ^Battenberg, n?a§ 3l)ve

9to$ri<f>t roertl) fein fann." — „Sie berfaufen*?" —
„yioä) $eute $benb, fo t>tel tuie möglich, um Anfang

näa^fter 2Boä)e beim niebrigften Stanb be3 $urfe§ boppelt

unb breifad) ju faufen." — „So glauben Sie an ben

33eftanb, ben enblid^en Sieg ber Union
1

?" — „2Bie an

©iitfletftebt, Ämajcnf. II. 3

Digitized by Google



114 -

ba» Einmaleins, Die norbamerifanifdhe SRepublif ift eine

gefdhidjtlife 9tothtt>enbigfeit. 2>h* Diplomaten mögt fo

• Diel monard)ifd)e »eile jmif^en bie greiftaaten be§ Sü=

ben§ unb be§ Horbens eintreiben, toie U)r roollt ober

fönnt, ba§ ^rinjip behält fd)tiej$lid) bod) red)t. 3$
fcerfaufe unb !aufe. 3d) gehe an bie Arbeit, laffe ben

Telegraphen fptelen nad) allen Stiftungen. 2öer m\ö)

lieb h<*t, folgt unb Ijilft mir. 9lrmgarb, fomm'. 33et

biefem ©efdjäft fann idj frembe §änbe nicht brausen;

id) muf? e§ allein unb inSgefjeim machen." — „Pehmen

Sie mid) mit/' fagte ber Diplomat; „2$re Muffaffung

intereffirt mid) im Ijofjen ©rabe. 3a) möchte mef)r öon

3^nen hören." — „Weht mcljr al3 billig, bafc Sie an

ber 5rua)t S^ter foftbaren 9leuigfeit fid) beteiligen." —
Der 53an!ier mar fdjon brausen; Slrmgarb, Callenberg

wollten ihm nad). föolanb murmelte: „23a§ gehen mich

bie Sübftaaten an? 3$ bleibe §ier. Da§ unheimliche

ßomptoir fiel)t mid) nicht mieber." — Serapione erfaßte

ben 9lrm be§ ©rafen; fie tonnte trieber bleiben allein

mit Üiolanb, noch mit »rafft hinübergehen. „©raf 2Bal=

lenberg," fagte fie f)a\t\$, „ich bitte, mir 3hren 9ütter=

bienft ju mibmen. ©eleiten Sie mid) nad) £>au§." —
„TOt fjfreuben, mein gnäbigeS Sräulein; aber ..." —
„»ein Wber, id) bitte Sie." — „Da§ Reifet, Sie be*

fehlen." — ($r bot ihr mit einem unterbrütften Seufzer
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bcn 2Irm; fte raupte, nad) einem furjen ©rufe an 9to=

fanb, ber ben 9lbgefjenben unruhig nadjfal), fyinauS.

3roei Stunben arbeitete Ärafft in ftttter Kompagnie

mit Wrtngarb im ßomptotr ; eben fo lange ©raf Sailen*

berg als ®ef$äft§träger ber ^rimabonna. (5r ful)r fie

nad) ber föofenftrajje, ol)ne bafe untertoegS meljr al§ ein

paar nid)t£bebeutenbe 2öorte jnrifdjen S3eiben geroedjfelt

tnorben wären. (Sr unb fte fingen ben eigenen ©ebanfen

nad), bie roeit, meit aus einanber liefen. 2lm £reppen=

gelänber fdjon empfing fie ©ignor 53eppo. @r Ijtelt ber

Herrin ba§ 9lbenbblatt entgegen, nod) feud)t, faum au§

ber $rucferei gelommen. — < Una bellissima novella!»

fnirfdjte er mit routljfunfelnben klugen. — „2öa§ gibt'S ?

SGßarum erfdjredt mt$?" — «Ecco!» (Sr geigte

auf einen Slrtifel unter ber föubrif : „Dteuefte ftadjridjten."

— „Öefen Sie," bat bie Sängerin ben ©rafen in bem

$one, in meinem Sängerinnen bitten, nadjbem fie bie

3eitung #eppo'» £>änben cntriffen §atte unb in il)r $a=

binet geeilt war, Callenberg mufcte feine eigene 3mpro=

öifation bortragen:

„* Sir erfahren |"o eben nn* juvcvläffigcv Ouefle, baß untere

gefeierte «ßrimabomta, gva'ulciu Serapione fiomonb, in bev morgfc

qen Partie bev ,9lma$one', ber befannten Scrirnmg be« SufunftS;

meitferd Söuüermann, nid)t nur iljren oübeHaflten 5Ibicf}ieb uou

unfern* §ofbül)ne nehmen, jonbern überhaupt ber Äunft unb bem

Xf)eater Seberoofyl faant tvirb. ^ic ftefjt int begriffe, fid) mit einem
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in ber Ijicfigm (Sefeflfdjaft fe^v Ijod) fleljenben §erm ju vermählen.

Seiter föunen wir bem Sefer Verrathen, unb jroar ebenfalls an« 311=

Verläfftger Cuelle, bafi unter bem ^ftubontym: ©era^ine £omonb,

ber lefcte Spvößtmg auö einem bev ältefien nnb ebelften ©efchlechter

be$ fernen $lu$lanbe$ bisher fnf) verborgen ^at
r bemnädift aber and

bem romantifchen Tuntel hervortreten wirb. 35on unterem Stanb-

tounfte legen nur begreiflicher Seife geringen Sertlj ouf leiteten

Untftanb ; bie bebentenbe Äünftferin fteljt uns h°h« <rf* *>a$ vornehme

ftränletn. Hffetn berfelbe fönnte vielleicht sur (Srflärung be« tyty

fahrenben unb abflofeenben Sefen« bienen, mit bem bie fonj* fo

ad)tung«merthe (Sängerin ihren Äunftgenoffen unb ben Vertretern

ber unabhängigen treffe ju begegnen pflegte. #(irfch) 2R(ft)er)."

$ie lefcte ©teile, eine Quittung übet bie berfilbette

&älfte ber jerf^ntttenett §unbett*$l)atet*9tote, moflte

SßaHenbetg in afjnungStooKer ©eifteSgegentoatt [treiben,

ba£ Reifet öerfämeigen. Slbet ba3 fdjatfe 9foge ©eta*

Jemens jtüong iljn ausliefen unb butdjbofjtte iljn, ba

et geenbigt Ijatte. ©ie btadj in ein fdjattenbeS ©eläc^tet

au§. „3?üt biefen föittetbienjt bin i<§ 3^nen betbunben,

£ert ©taf. SMäljet fyabe id) bie $i§ftetion für eine

biplomatifdje (Sigenfdjaft gehalten." — „($3 gibt Sötte,

tt>o bie gtöbfte 3nbteftetion jut feinften SMSftetton mitb."

— „$)a§ betjtefje i<$ ni<$t, e§ ift mit ju . . . biplo*

mattfdj. ^Cber i<$ betjtelje, bafj biefet infame ^ttifel mit

ben (Stfotg be§ motgigen $benb§ tauben toirb. 3$
fotbete ©enugtfjuung unb jmat but<$ ©te. 9Kid)t an

bem elenben 9Ket)et §itf<$ ..." — „£itf<§ Wltyn,

liebe gtaunbin." — „Einerlei, mein bipfomatifd)er fifreunb.
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Dem ipirfdj ober bem Sttetjer, am heften Seiben, um

beu töidjtigen ju treffen, toerbe id) felbft meine Harte

abgeben, pour prendre congä, mit ber Reitgerte." —
„Stramine!" - „£err ©raf? . . . ®fe bitte i<$,

fofort in bie Druderei ju eilen. Saffen ©ie im borgen*

bJatt bie ftadjridjt roiberrufen." — „borgen, ate am

Sonntag, erfdjetnt e§ niduV' — „So unterbrüden Sie

ba§ ganje ^aSquiü, ober fdjreiben Sie in meinem

Warnen eine ©egenerflärung , bie in größtem ^ßlafat*

format mit $age3anbru<$ an aßen Strajjeneden Hebt.

$eppo gefjt jum 3ntenbanten, jum Slegifieur, junt fta*

peflmeifter: id) finge morgen niduV' — „ Siebes $inb!"

— „So meit ftnb mir nod) ni$t, £etr ©raf öon 2öaU

lenberg. 3$ bin meber ein ffinb, nod) 3^r liebes $inb«

OTerbingS aber bin id) ein fdjma<$e§, alleinfteljenbeS

2Beib, ba3 fidj felbft Reifen mujj unb ficfy felbft Reifen

wirb. Sie fennen meinen Söiflen. (Sr ift imbeugfam.

©ute 9tad)t, £err ©raf." Damit berfdjmanb baä fdjmad)e,

Ijilflofe 2öeib im Sdjlafgemadj unb gleid) barauf berief

ein gettenbeS Sturmgeläut, äijnlid) bem bom gütigen

ÜRorgen, Signor Seppo unb bie getreue ÜJtorianfa, bie

mit föeelen Süden an bem IjinauSeilenben ©rafen bor*

über tyineineilten.

2Baflenberg'3 btefreteS (Soupe raste in bie ßipebition

beS 2tbenbblatte§. Die Kummer mar ausgegeben, ber

)gle
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^Pfeil unauffyaltfam im glugc. „Waffen Sie bie (£j:em=

plarc bon ber ^poft jurürfforbern, öon bcn Abonnenten

abholen." — „Unmöglidj, ©jcellenj." — „Sagen Sie,

bie Kummer fei Don ber ^olijci fonft§jirt morben." —
„$amU ber Staatsanwalt un§ peinlid) auflagt auf

s2(mt3ef)ren=23eleibigung unb Aufregung jur öffentlichen

Unjufrieben^eiH" - „Si&en Sie; id) ^le^lIeS!" -
„^cellenj, mir finb ein freiem 231att," fagte mit römi=

feiern ^ürgerbetüujstfein ber Gl)ef ber (Sjpebition unb

fefjrte jum (Sinjelberfauf ber öerfyängnijjöollen Kummer

äurücf, roeld)e reifcenb abging. Battenberg ftürjte, einen

ni<$t ganj biplomatifctyen %luö) jtr»ifd)en ben Qäfynm,

3um £)aufe Ijinau» in feinen 2Bagen unb befahl, in ba£

9iebaftion§bureau ber offiziellen ^orgenjeitung ju fahren.

„2Benn'§ bie ®äule aushalten, mir fann'S egal fein/'

brummte ber Seibfutf^er unb raste abermals weiter, in

ba§ entgegengefe^tc (£nbe ber Stabt. — „$)er ®el)eime

Cber=9tegierung§ratlj no<$ im Bureau?" -- „3" Söefeljl,

(Sjcettenj.'' — „Felben Sie mid)." — „9ftd)t nötl)ig,

(Sjceflena; belieben nur ^inaufgufpa^ieren." — „Hefter

greunb," fagte ber ®raf ju bem (Reimen, „i$ über*

falle Sie wie ein $)ieb in ber 9tad)t. @& gefdn'etyt im

^ntereffe einer frönen 3rau; alfo werben Sie entfd)ul=

bigen." — „3ebe3 3>ntereffe, ba§ mir bie (Sfjre 2#re§

$efud)§ öerfdjafft, £>err TOmfter, ift mir öon 2Bidjtig=
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fett." — „6eljr üerbunben! Tie heutige Kummer be£

s2tbenbblatte§ bringt einen drittel über unfere Somonb,

ber fic furchtbar aufregt." — „£)abe bereit» gelefen,"

täfelte ber ©eljeime, „unb barf m'eüeidjt, ofjne 3n=

biäfretion, bem £)errn 9JJtnifter gratulircn." — „Wir?!

$eine 9tfmung hatte ia) oon ber 9ta<hri<ht. Tie Somonb

ift mir empfohlen, id) fann fagen: befreunbet. €ne roen-

bet fidj an mid) um ©dm^. könnte nicht bas offizielle

Organ, ba ©onntag feine 3«itung erfdjeint, in einem

(Srtra^fatt heute 2Ibenb noch ober bod) morgen in aller

fjfrühe ba§ OppofitionSorgan berichtigen?" — „Gnn

($Etra43Iatt in £I)eater=9lngeIegenf)eiten will mir für ein

Ijalboffijielle^ Organ nidjt roohl paffenb erfahrnen." —
„9ttlerbing3 maln*. Wir fällt ein WusfunftSmittel ein.

©eben ©ie in bem (S^rra* Blatt eine unartige s
Jtadjrtcht

aus 9iero=5-)orf, bie bis jefct mir allein befi^cn, unb

fügen ©ie, gemiffermajjen als ^oftfcriptum, bie Berid)=

tigung ^inju. 33on lofaler Bebeutung ift Öe^tere immer*

J)in. Tie ßomonb fingt morgen nicht ohne Berichtigung."

— Ter ©eheime ^ie^ bie Tepefchen au3 Ötoerpool unb

Sonbon roillfommen unb befdneb, mä^renb er fie für

ba§ (5jtra*3Hatt rebigirte, £errn Wetyer £irfch, „bie

©pejialität unfereS Organs in $unftartifeln ," in ba§

Bureau. Balb barauf mar ba3 (5rfra=Blatt gefegt, ge-

brucft, abgejogen. Unter bem ©ieg ber ©flaöenftaaten

Digitized by Google



— 120 —

unb bcm (Snbe ber Union ftonb in jierlidjfter 9ton*

pareifle

:

„t Uufft leichtgläubiger tottege öom ^Tbeubbtatt tjat ftc^ mieber

einmal einen ungeheuren S3ären aufbinben Iaffen. (5« ifl n ic^t

wa^r, baf? gväulein Somonb bie SBitfme oerläßt
; nicht tuahr, bafc

fie einem ffodjgefteflten §errn au« ber ^te^lgen ©efettfdjaft bie Jpanb

reicht. 2)a bie bösnnflig erfuubene unb ebenjo eiitgefteibete D^adhric^t

bem morgeuben ©chroanengefang ber verehrten ÄünjWerin bei bem

^ubttfum (Eintrag l)ätte tfjun fönnen, berichtigen wir fte bei ge»

gebener (Gelegenheit fofort , ber Sattheit gemäß, inbem wir alle«

itafönliche berfelben, ba« un« nicht« angeht, bem liberalen 3tbenb*

Watt unb feinem £unft«Äorrefoonbenten übertaffen. 3Ji(c1)er) ^Kirfch)."

9Hit biefer „®enugtljuung" in ber Safdje unb einem

Öänbebrucf medjfelfeitiget 2>anfbarfeit an ben ©efjeimen

öerliefs Gollenberg ba§ offijieüe SBureau unb eilte in bie

töofengajfe 27. ©erapljine ^atte fid), mit entfefclitf)er

sJttigräne, ju 33ett gelegt unb empfing ifjn ni^t; er

fanbte burc^ 5ttarianfa fein 33ebauern unb ba§ @xtra=

Statt hinein, darauf Ijiefe er ben ffutföer tfönigSplafc

Kummer eins fahren. „$ein lefcter 2Beg für fjeute,

bann l)aft $u töulje," fügte er gütig ^inju.

(£r mifdjte fidj ben ©djmeifc bon ber ©tirn, als er

in bie lebernen Söagenfiffen mel)r fiel, als fi$ fefcte.

3m ©runb jebodj mar er frolj, feine Uebereilung öon

fjeute borgen gut gemalt ju Ijaben; ebenfo um Sera*

p^inenS mie um feiner felbft roiHen. Slnbere ©ebanfen

fliegen in i&m auf, bie baS Dementi audj ber Beirat
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inegen toünfdjenämertl) erf<$einen Heften. „3$ Ijätte nid)t

geglaubt," jagte er für fid), „bajj ber «eine &ienft bei

einer grojjen ©ängerin fo ftreng ift."

9hm, bei Ärafft'3 tonnte er fid) erholen, ber mübe

Mütter. $ie ©efeflfd)aft fajj am $ifd), ba er eintrat.

Stolanb neben 5lrmgarb. $ln iljrer linfen (Seite ttmrbe

ein Sßlafc für iljn bereitet, ein beneiben§roertl)er. $apa

Jhafft, burd) bie Wmerifaner mieber in rofigfte fiaune

öerfe^t, fpradj mit fdjarfem SSerftanb unb au§ reifer

(Srfafyrung über bie grofje fjfrage; Slrmgarb fefunbirte

mit balb juftimmenben , balb abmeidjenben ^Inftd^ten

:

immer geiftreidj unb gemanbt, bemieS fie, bajj ein leidjt*

finniges Söeltfinb ni$t btofj über SRobe* unb ©alon*

3lrtifel 5U reben meijj, fonbern aud) feinen «Sinn unb

eigenes Urteil fjaben !ann in ben mid&tigften Angelegen«

Reiten be3 öffentlidjen Sebent unb ber 3eit. Btolanb

l)örte ju , fidjtlidj jerftreut ; nur auf geheime SBinle 9lrm*

garb'3 mifdjte er fid) bann unb mann in ba§ ©efprädj.

$em ©rafen mürbe moljl unb beljaglidj in biefer Um*

gebung, an ber rei<$ befehlen $afel, in einer Untermal*

tung, bie pofittoe 3ntereffen unb Sfjatfadjen, feine ©pfjäre,

berührte. 3um £)effert gab er, mit biSfreter (Senfur,

feine 3rrfal)rten im $ienfte ber ^rimabonna jum heften.

Ärafft unb ^Hrmgarb fd)ütteten fid) babei au§ bor ipeiter=

feit. Wud) SRoIanb, bem fc&meigfamen 9Mfter, mürbe bie
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mit ifjm unb feiner $erbünbeten gearbeitet ^atte. So

trennte fid) in ber cinträd^tigften , luftigften Stimmung

erft nad) 2ttitternad)t ber traulia> ßreiS.

^Battenberg unb 9lolanb gingen, 2lrm in 9lrm, bie

Zigarre im 9Hunbe, langfam nad) £auS. $er (Srjkre

fagte nad)benfUdj: „Sie finb ein ©lüdSfinb, greunb 9io=

lanb. 3n ber Keinen SBanfprinjeffin gießen Sie ba£

grojse SooS ber (Sf)eftanbS=2otterie. " — $)er 5Mer, aus

eigener (Srfinbung nod) einen geroagten 3ug bem abge=

farteten $reu$mariagefpiel In'njufügenb, erroieberte: „Unb

Sie ttriffen nid)t einmal, öraf Callenberg, bafc Sie

biefen Treffer bereits fo gut wie in ber 2afd)e gefjabt

Ijaben?" — „3$!?" ~ ./Sie! Slrmgarb geftanb mir

eine ftille, freüid) überttmnbene Neigung für Sie. Sie

f>at, ganj im (Reimen, 3^r ^orträt gewidmet, eine

munberbar gelungene Arbeit, fe^r fein aufgefaßt, menn

audj gefdjmeidjelt." — „©efdjmeiaVlt? 3$ ban!e Stynen*

2)ajj \i)t Mnftler bod) immer grob fein müfct!" —
„Doppeltes Unredjt, ba id) eS an 2#nen begebe. 3fnr

Opfer, wenn au<§ ein unabfidjtlia>S , madjt midj jum

glüdlid)ften Sterblidjen unter jenem blqffen 2ttonb. §at*

ten Sie baS $Räbd)en nur fjeute Slbenb gefef>en unb ge=

I)ört, toie id) eS getljan. Qvot'i Stunben arbeitete fie mit

bem 93ater; er geftanb, bafj fie jebeS Gomptoir, jebeS
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ffabinet birigiren tonnte mit iljren <Sprad)fenntniffen,

iljrem ge)djäftlid)en Ueberblid, t^rex fixeren unb fertigen

£anb; unb Ijernad) il)re $onberfation am Sifd); tote

Ieid)t unb bod) mie infjaltSreict) , fprüljenb bon 2Bijj unb

©eift! Sie glauben gor nid)t, mie tief id) Sfaen, befter

©raf, für biefen Sd)afc berpflid)tet bleibe." — „Sitte,

bitte/' fagte, fel)r einfnlbig merbenb, ber ©raf. 2luf

bem 2anbfdjaft§pla£ trennten ficfj bie 2Bege ber beiben

ftacfjtroanbler ; Stolanb fähig ftd) in bie Sorftabt,
*

Ienberg gegen feinen ^rinjeffinnenplatj. (5r ging immer

langfamer, raupte immer gefdrtüinber. ©ein Cäuten an

ber ©lotfe beä ©ejanbtfcf>aft3l)otete fear aus <Serapf)inen§

SJcuftffdjule : Sturm! 2)er Sortier, ber Safai, ber

$aminerbiener ftütjten erfärotfen fjerbei. <5d)roeigenb

ftieg er bie Xreppe in ben feiten ©tod fnnan, begab

fid) in'3 6d)laf$immer, liefe fidj entfleiben . . . $löfeli$

fdjleuberte er feine Zigarre roilb oon fid), bafe bie gun=

!en über ben fmörnaer Seppid) ftoben. „SertDünfcfnV'

rief er laut au§, „bajj id) bie Unrichtige treffen mußte!"

— $er $ammetbiener lifpelte, inbem er bie ülefte forg=

fam aufhob ober au§löfd)te: „SBcfc^Icn %ceflenj eine

anbere?" — „2öa3 anbere, $ummfopf?" — „Gigarre,

6jceücnä." — „©el)' aum . . . $u Sett!" — „6el)r

tooty, ßjcelle^. §ab' bie (Sljre, eine gefyorfamfte gute

yiafy ju münföen!"
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$)er Söunfd) be§ getreuen $ammerbiener§ fotltc leibet

nid^t in Erfüllung ge!)en. ©raf ^Battenberg Ijatte eine

nidjtS weniger als gute *Ra$t, öielmefjr, gleid) ber borU

gen, eine jtoeite fdjlaflofe. ©Zauberhafte träume ftör*

ten feinen fpäten, unerquieflidjen ©Plummer. (Sr fal)

fid) auf bem Sweater, genötigt, bor einem jal)lrei<$en

^ßublifum, beffen taufenb Slugen alle auf iljn gerietet

maren, bie Partie be3 ^efeuS $u fpielen unb ju fingen.

Der Qfyox, ber iljn umringte, bejtanb aus lauter <Dttt=

gliebern be§ corps diplomatique in iljren <Ma4lnifor«

men; ber Dberprtefter am Opferaltar mar, tro£ ber

roeijjen Sßerrücfe unb bem Um^ängebart , unberfennfcar

ber TOinifter beS £>aufe§ unb ber auämärtigen Angelegen*

Reiten, ©anj beutli<$ bernaljm er beffen tiefe Safjjrimme

in bem gewaltigen <£l)orgefang unb finale:

Silbe Sfatajone,

£>ftla« eblem ©o^nc

99angt nidjt um ben ©ieg!

8tcg :,:

bei meldjem Refrain mit ben Sle<$f$ilben jufammenge*

f
plagen mürbe, baß bem unglücflidjen Träumer bie Dljren

gellten. (Sr felbft beftanb, in Slngftfömeifc gebabet, ben

3tüei!ampf mit Slntiope, ber ^majonenfönigin, bie aber
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nidjt ©erapfjine toax, au<§ nidjt 9lrmgarb, fonbern, im=

finniger 2öeife, bic gute alte 2Rr3. £>enberfon, beren un=

geheurer (Sljignon &on falfdjem blonben §aar hinten au§

bem golbenen £>elm ^erab^ing. Unb — o ©raus —
als er, $hefeuS* Callenberg, f<hmäl)lid) übermunben ju

©oben ftürjte, entfiel if)tn nid)t nur ©djilb, <5d)tr»ert unb

£>elm, nein, feine ganje ffleibung, 6tü<f für <5tücf, Der«

lor er, fo bafe er, im langen *Rad)tljemb unb im Un*

flüfterbaren (baS heijjt Unterhofen) bor fyotym 9lbel unb

berehrungStoürbigem Sßublko ftanb, bielmel)r lag, Oer*

jloeifelnb ft<f> toäljte, toä^renb Stntiope £>enberfon ein«

mal über baS anbere 9M «shocking, shocking» f<$rte

unb baS gefammte Ordjefter höljnifd) blies. 9Jtama

#enberfon madjte ber entfestigen Situation ein (Snbe,

inbem fie ftd), f<$aml)aftig unb ebelmüt^ig augleid), über

ben bepegten fjetnb marf unb ifjn fräfttg an ben ©djul*

tern fdjüttelte — fo bajj er ertoadjte. 3)aS <Sd)ütteln

ermieS fidj als 2öahrfjeit, allein nid)t Don ber ©ouber*

nante, fonbern bon feinem $ammerbiener ausgeführt.

„§o<i)gräfti<he ©naben tooflen entfdjulbigen," lifpelte ber

©etreue, „bajj i<$ mid) geljorfamft unterfte^e, ^cellenj

|u toedfen. $ie ^arianla ift unten, bie Jungfer öon

Sräulein 2omonb, nriffen Sjcellenj; eine fdjöne (Smpfelj*

lung unb gnäbigeS gräulein ^ättejt ifjren (Stimmfdjlüffel

Oerloren unb er müfite in unferem offenbarer SBagen
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fidj finbcn. $a ber ßutfdjer alle§ bergeben§ burdjjudjt

Ijat, badjten mir, ßjrceflena Ijätten ben ©Rüffel biefleidjt

an fidj genommen." — „8d)lüffel?" lallte ber ©raf

nod) fdjlaftrunfen. „$en G$iffre-©dpjfel Ijat SKarbai."

— „9ttd}t ben Chiffre = ®$lüjfel, polten ju ®naben.

$>en (stimmfdjfüffel bon gräulein Somonb in einem grü=

nen ©affian-@tui fucfyt 9Jtorianfa. Sie ift befperat; iljr

Sräulein fonn ofyne <Sd)lüffel ni<$t tyre 8fa(a fingen."

— ,,3<f) roeijj öon feinem <Sd)lüf[el. 9)tan fofl midj in

9htl)' laffen." - „3u «efefcl, %eflenj." - „2öie Diel

Ufjr ift'3 je£t?" rief ber ©raf bem 2l6gel)enben na$. —
„£>alb Weun, ^ceKenj." — „^ajj fidj fttemanb unter*

fteljt, bor jmölf Ul)r fia) §ören ober feljen (offen."
—

„Seljr roofjl, 6rceHenj." — $a§ arme 5ftorgenopferuier

ber ^rimabonna legte fid) auf bie anbere ©eite, ein

unfehlbares Littel gegen bie gortfe^ung böfer träume,

50g bie grünfeibene Settberfe über bie Waffel unb berfanf

atebalb ttrieber in tiefen S$Iaf.

2Bie er, mar au<$ föolanb nad) einer ebenfalte nidjt

feljr ruhigen 9lad)t burdf) eine meiblidje $otf<$aft gemerft

morben. iperr föaff, genannt föaffael, legte ein bierecfi=

ge§ S3rieflein fleinften gormatS bon ber unleferlitfjen,

fri^etnben §anbfa^rift 9lrmgarb'£ auf ben 9tad)ttifd).

„$on ber ^iflionärin,". brummte er grimmig. — ,,2öa»

unterftefjft 3>u 3M<f)?" - „3ft fie'S nirf)t? Um fo
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fcfylimmer für fie." — 9lrmgarb fdjrieb: „Unfere Partie

ftel)t uortrefflid). <Sie tjaben, lieber Weifter, geftern

$benb gcfpielt — tüte ein 9JMfter. £)eute beredten

Sie fiefy ganj rutyg. 9lm beften, ©ie laffen fi$ gar

nicfyt fefjen, tneber bei 20. nod) bei •<©., namentlid) aud>

nid)t im Stfjeater. (Die legten Söorte unterftricr)cn.)

borgen begrübe idj Sie als Sieger, t)ieKeid)t fdjon

ijeute 9Ibenb in metner legten Soiräe, ber Sie nid)t

fehlen bürfen. Sreunbtid) grüfjenb 91. — Der

töatlj ftimmte ju feljr mit 9tolanb'3 Neigung überein,

ate bojj er Ujn ntd;t eifrig befolgt fjätte. 31m belangte

naä) (£infamfeit. (5r fterfte fein ©fijjenbu^ in bie £afd>e

unb fu^r mit bem erften grüf^ug auf ber (Sifenbatyn in

ba§ ©ebirge, Stubien ju matten für bie gel§* unb

Safopartie ber ^Imajonenf^lad^t. S3or Slbenb rooflte er

triebt jurüd fein.

Serapf)inen§ Seöer jum jmeiten Wale beijuroofmen,

wirb ber geneigte Sefer roenig Suft üerfpüren. 2Bir befc=

greifen. Sdjleidjen tt>ir an ber rotten Ülofe borüber,

fad)te, fa^te. Sweater=9trjt, $f)eater=9fegiffeur, SUjeater*

Diener gefyen au§ unb ein. Dumpfe (Sedierte jirfutiren,

bie Öomonb fjabe abjagen laffen unb toerbe nid)t fingen;

anbere: fie fyabe nid)t abfagen, fonbern fi$ erbitten laffen

unb merbe fingen. Die beiben ^rtifel im SJbenbblatt

unb im (Srirablatt manbern in ben $affel)äufcrn bon
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£)anb ju ipanb: e§ bilben fi<$ Parteien für unb tnibeiv

bie Aufregung mädjst mit jeber Minute, unb troj fab=

botli^er ©title, ©lodfengetäut unb ffird)enparabe madjt

man fid) allgemein auf einen unruhigen Mbenb gefafjt.

3n 9lrmiba'S ©arten aber ift ^rieben, Stfüt. $a§

gamilienfrüljftücf mar im ©egenfafc jum geßrigen eine

gefcner'föe ober boffifcfye 3>bt)fle: ^ßapa ffrafft im 2ef>n=

ftuf)l, ba§ $ö<f)ter(ein ifjm ffäffe unb ©afyne barbtetenb,

Butter £enber|*on 33robf<f)nitten röftenb unb mit felbft-

erzeugter 33utter beftreicfyenb ; ein fummenber Sljeefeffel,

im geöffneten Wintergarten lenjarttgeS SSogelgejnritfdjer,

unb burd) beffen farbige ©Reiben bunte 6onnenIid)ter,

roeldje bie SMumen auf bem STeppid) be§ Keinen ©peife=

jimmerS toie lebenbige aufblühen liejjen. SBebor SBater

ffrafft in bie ffirdje ging, bie er feiten berfäumte, öer=

gönnte ifjm 9lrmgarb einen 33ticf in tfjre ffarten; fie er*

Karte n)m ^Battenbergs falfdEje £fjeorie unb iljre rüstige

^rarte, burd) fie unb föolanb gegen jenen angemenbet.

Wuö) geftanb fie, für 9lolanb feine Neigung ju Ijaben,

fonbern für ben ©rafen. $em hantier tonnte ber Saufd)

ber @d)nriegerföl)ne redjt fein, nidjt be§ ©rafen wegen,

roie er überlaut befeuerte — maä lag ifnn baran, bem

f<§{id)ten, einfadjen Bürger? — bielmefjr nur, toeil

Callenberg bodj ein Wann in 9(mt unb Würben, mit

bem fid) reben, fogar ein ©efdjäft beraten tieft, tnet^ev
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©inn für baä ^ßofitibe, Reelle befaft unb ju einer glän*

jenben Garrifcre berufen fear, ©eine 6d>ulben? ^ßaf),

man maö)t ein 2luge ju unb ben Beutel auf. $m Snbe

meifi man bod), maä man für fein ®elb fyat. 9tolanb

hingegen, bei aller 9ld)tung bor bem berühmten tfünftler,

bem tabelloä braben 5)knn fei e§ gefagt, er benahm

[ic§ geftern im Gomptoir munberlid) unb framte Wnfidjten

aus, bie einem anberen 3>al)rf)unbert angehören. „Xu

bift" — fo fd)Ioj$ £err flrafft feine 93ifonj ab — „Xu

bift ein 2öettermäbel, Slrmgarb; fdjabe, bafe ni$t ein

33ub' au3 Xir gemorben ift. 2öa§ fjätteft Xu für einen

Kaufmann abgegeben; Unb meiere Sirma für bie <Smig*

feit: §an§ ^einridj #ra
ft* & ©o$n! 9hm, man fann

eben ni$t TOeS um'3 ©elb Ijaben," fo tröftete er fidj,

griff nad) £>ut, £>anbfd)ul)en unb ©efangbudj unb f<f)ritt,

erhobenen £>aupte§, aufregt unb jteif, tyintueg in bie

#ird>e.

2Irmgarb blieb allein jurüd. 3fyre borgen «Stnbacfyt

beftanb in einer General ^eidjte , roeld)e fie fi<$ felber

ablegte. 3a, fie mujjte fid) ber £)offart unb ber meh-

ligen (Sitelfeit jetyen. Xer §offart: benn ba fie geftern

9tad)t ben fd)toarjen ßotfenfopf feeüg * läd)efab in bie

©pijjenbefäfce il)re§ Jtiffenä begrub, breite er fid) bor

Vergnügen unb ©tolj barüber, bafj fie, ein f(eines

2Häbd)en, an tyrem ganj Keinen Singer einen grojjett

$ inattftebt , amajent. II. 9
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Staatsmann, einen grofcen ftünftler, eine grofce Sänge*

rin, einen großen hantier ju führen gemußt, in fiepte*

rem obenbrein ifjren leiblichen Jperrn SBater. $)er toelt=

lidjen Gntelfett: benn als erfk Quelle iljrer Neigung ju

Callenberg geftanb fie, mie biefj audj föolanb ri$tig

^erauägefunben Ijatte, iljr (Müft, grau ©räfin, grau

®efanbtin werben. Verargen mir e§ inbeffen bem

armen £inbe nid)t ju fe^r. Sie, bie Me§ befaß, mag

für (Selb ju ^aben ift, mujjte eines 33orjuge§ bisher

ferner entbehren, ber in meiblid)en klugen ungemein Diel

ju gelten pflegt, fid) aber ni<f)t faufen läjjt, be§ $or=

jugeS öornefjmer ©eburt. £err ffrafft ging ni<J)t ju

$of; bie (Sfjre, auSnaljmSmeife auf bie Sifte ber (Singe*

labenen gefegt 511 merben, §atte er, gleidj ber ^airie

unb 9tobilitirung, banfenb abgelehnt. 9lud) bie minifte-

rieHen Slbenbgefeflfäaften faljen iljn feiten. 3$ bin,

pflegte er ju fagen, fein bauernfelb'fdjer $omöbien=53an=

fier unb $f)eateröater, ber im erften 5l!t getauft, im

britten geabelt werben mup, um im öterten einen ruinir*

teu 33aron §um (Sibam ju friegen. 5Reine Softer unb

i<$, mir galten uns gu Unfer§glei<f)en, mo mir mcber

§od)mütyig gebulbet, no<f) Ijerablaffenb auSgejeidjnet merben,

mo unfer natürlicher ^läfc ift. Ber uns ba fudjt, fei

miflfommen, fjöljer ()inauf ftreben mir nidjt. 9lrmgarb

Ärafft rtoalifirt nid)t mit ben gnäbigen Gomteffen, meber
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im Vermögen, nod) in ber ($rjiel)ung; fic bleiben untet

fidj, ttrir unter un§. . . . So unb äl)nlid) lautete §an§

§einrid) Jhafft'S gefeflfdjaftlidjeS ©lauben§*$efenntnifj,

tuorauf fein $öd)terlein , roofjl obet übel, mitfd)tt>ören

mujjte. $a§ Ijinberte jebod) nidjt, bajj jie man<$e 3us

rütffejjung, eingebilbete no$ meljr alä roirtfidje, bitter

empfanb. Unb bennoa) modjte fic fiä) niä)t entfdjüefjen,

burd) eine SBerbinbung in ber föefibenj in beren f)ol)e

Greife fidj gleid)fam einjuf^muggeln. £>albe Stellungen

maren iljr ein ©reuel. 3fc Sinn ftanb in bie gerne,

bie 2öeite. (Sin frember bitter foflte fie erlöjen aus

bem ljeimifd)en $ann unb 3roang. Callenberg fdjien

if>r öon ber erften Begegnung ganj unb gar ju biefem

bitter oorbeftimmt ju fein. ($r näherte fid) Ujr audj ju*

meilen in mä)t ju öerfennenber s
21bfic^t ; aber e§ fehlte

ba§ jmingenbe Wotit) ju einem 2lbfd)luj$ be3 gegenfeitigen

Eerljöltniffea. $iefe3 mürbe enblid) gegeben in föolanb'S

öerfteüter 2öerbung. Seit bem geftrigen 9lbenb mußte

Slrmgarb, bafc fie beä ©rafen, tro£ feines Sturms auf

Serapionen, fia^er fein burfte. %fyxt träume, bie fie

am listen läge auSfpann, geigten if)r fdjon fdjtmmernbe

9tebelbilber einer §ofjagb in teomptegne, beö fönigUä^eh

$raroing*9loom im St. 3ameö=^alaft, einer Spürten*

for)rt auf ber fteroa. $)ort, in einer 2Beltftabt, an

einem grofeen auswärtigen £>oflager, unter einer neuen
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$efell}d)aft war iljre ©teile. Stojj fte biefelbe würbig

ausfüllen, bajj fte bem ©rafen ni$t allein eine pajfenbe

©räfin fein mürbe, fonbern aud) ein treues unb gutes

SQßeib, eine ßebenägefäfjrtm in (Smft unb <S$erj, beffen

war fte fi<$ bewujjt. ©ie liebte iljn auf i!)re 2öeife unb

wollte auf bie feinige öon il)m geliebt werben. Hein

Vornan, fein 3beal, eine im bejten ©inn moberne (51)e

fäwebte iljr Oor, an beren ®lü<f für beibe Steile fie

feinen 2lugenbli<f jweifelte.

60 oerging unter rofigen 5ernfi<$ten für Slrtngarb

ber Sonntag borgen, wäljrenb ©erapljine in tiefer ©tifle

unb 2ö>gef$iebenf)eit fid) für ben Slbenb jü fammeln

fudjte. 3^r $erj toar fleinmüt^ig unb ferner, bie @r=

innerung beS geftrigen $age£ laftete barauf. ©ie lieft

Stteinanben bor, legte alle 33otf$aften, $eileibSbe§eugun=

gen wie ©lücfwünfdje, bie fie gu iljrem Slbfdjieb begrüben

wollten, ftumm bei ©cite; barunter aud) ein foftbareS,

riefiges SBouquet, ba£ ®raf Callenberg am ftadjmittag

mit feiner tfarte (dn'tfte, blaue unb weifte Äamelien, bie

färben feines Kaufes unb ber ^ttenteitlj, funftboü in

SBürfel geteilt nadj föottifdjer SDeife . . . Belker

3)ämon nur über fie gefommen war, baft fie bie ©e*

f
<§i<$te il)rer Vergangenheit plöfclid) offenbart l)atte ? 2öaS

galt Ujr Ijeute ein öerflungener ÜRame, ber oerlaffene

©tanb, bie freiwillig aufgegebene Heimat? ©erap^ine
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Somonb ljiejj fte, bcm Stfjeater gehörte fic an; fic Der*

mod)te, bem ©tücf bcS grcunbcS i^rc ftifle, ftarfe Siebe

opfern; aber aud) il)ren 33eruf einem greimerber au§ bem

Stegreif, ber Aufregung unb SBerftimmung einiger unrul)i*

ger Stunben? — Wmmermefjr! borgen frül), bieflei<f}t

nod) l)eutc Slbenb, erflärte fie bem ©rafen il)re beftimmte

2lbfid)t, bie 33üfme nid)t 311 üerlaffen. %oxt t>on fjier

rooflte fie, mujjte fie auf jeben ftall. föolanb als 9lrm«

garb'3 ©atten feljen — unmöglid)! Wber ebenfo un=

mögüd) erfd)ien e§ il)r, ifyre £>anb bem ©rafen reiben

unb aufhören, tt>ie fie angefangen, al§ Sabn. ©ie

nafjm ben Vertrag mit bem 3mprefario ber „internatio-

nalen Oper" au§ bem Wadjttifdj. Da3 mar tf)r 5öeg:

roeit, roeit in bie 2Belt IjinauS, ofme föaft öon einer

Stagione jur anbern, über Öanb unb 9tteer, in frembe

©egenben, ja (Srbtfjcife! Da roinft nid)t ^rieben -unb

©fücf, aber Betäubung, Sergejfen, Vergeben, 23er*

fdjroinben.

Um fünf Ufn* melbete 53eppo ben ^^^ermagen, nod)

feierli<$er, al§ geroöljnlid), mit ber fdjaurigen Verbeugung

eine§ — Sdjarfritf)ter§, ber fein Cpfer 311m legten ©ange

abruft. 2Safjrf)aftig, fo mar Ujr ju Sinn; ber grofce,

roeifce #orb, in melden Warie ben Wmajonenftaat gepacft

fjatte, gemannte it)re mit pnftern iöilbern angefüllte ^pfjan*

tafie mie ifjr eigener Sarg. Der ßutjdKr, ber beglei*
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tenbe Söagenbtener empfingen fie unten in ©^roarj, tote

Seidjenbitter. Sine 9ttenge neugieriger 3uf$auer Ratten

fid> bor ber rotfjen 9lofe aufgefteflt, um fie einfteigen ju

fefjen. 2lu§ bem erften ©toef flaute ber penfionirte

£>au3genof[e im ©ammetfäppdjen mit langer pfeife unb

niefte triumpljirenb, bajj er ben ^oltergeift Io§ tourbe.

„3um legten Walt," fo ttrinften ifjr alle biefe 3™gen

ju, „jutn legten 9Me!"

$>er Sljeaterplajj toimmelte Don SJtenfdjen, bie ftdj

um bie ffäffe brängten, toie geftern um bie^Bater ffraffte.

$)er 2öagcn oermod)te nur im Stritt $u fahren; man

umringte ifjn, faf) in ben Sd)lag, fragte, unb als ber

Liener auf bem 23odf f<f)munjelnb nirfte, brauen bon*

nernbe Stufe au§ ber Stenge loS; „ßomonb fjo$! $ie

$majone lebe! hierbleiben! 9tidjt fortgeben!" ©era=

pfjine, bie, tief Derfctyeiert, fi<$ in eine ©de brüefie,

rooüte fiä} ntdt)t jeigen unb ttmrbe öon 5Jkrianfa über

biefen Langel an 9lücffi<$t auf ba» fouöeräne ^ublifum

bitter auSgejanft. $)ie fdjtaue <Sje<$iu teufte in folgen

©tunben, too it)rc £>errin roeia) ober trübe geftimmt

toar, ifyx Regiment über biefelbe ftaatSflug ju befeftigen.

„$ana fan fucfjtig," fagte fie fdjmoöenb, „an Sag toie

heutiges, $ber Seut' arme fönnen nij öor Saune bon

gnäbige gräulein. SBann Seuf nit f^reien motten,

toäY ^ßana audj nit re<f)t." Unb fie niefte begütigenb
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nadj beiben (Seiten, bex linfen unb regten, toie ber ber*

anttoortlidje üftinifter eine§ unberanttoortlidj übel aufge*

räumten 9Honara>n, geigte bem SBod iljre roeijjen 3ö^ne

unb empfing fjerablajfenb bie ©ulbigungen für bie unfi^t*

bar Metbenbe ©elbin be§ WbenbS.

(Snbliä) fjielt bie alte ffarroffe, ein auSgebtenteS 3n*

bentarftücf beS föniglidjen 9flarftall3 fammt ben lebend

fattcn <Sd)immeln, bie ifjn sogen, an ber fleinen, mit

einem befdjeibenen ©d)u$bad) berfeljenen Seitenpforte,

meldte ben SGßeg jur 33üljne berfdjlofc, eine treppe, fteil

unb bunfel, roie ber Anfang beS Sugenbpfabs im alten

ßirdjenlieb, Don einer eroigen Campe audj am Sage

matt erteilt. $>er £l)eater=2öaä)tmei|!er in großer Uni*

form öffnete bie fdjmale eiferne Sljür. Serapione trat

in baS 3u)ieli<$t be§ 33üf)nenraume§ unb atmete l)od;

auf in ber Ijeimatlidjen Suft, bie fie umfing, jene unbe=

fdjreiblidje, eigentümliche %f)eater*9ltmofpljäre, gemifd^t

au§ ©a§, Del, «Spiritus, Kolophonium, ©taub, ©olj,

Seinroanb, fieber, Sammet, Seibe, SÖBolle, allen möglU

d)en unter* unb überirbifcfyen ©erüdfjen. 9luf ben 93ret*

tern, bie fie über fabreiten mujjte, um in ifyre ©arberobe

ju gelangen, hatte fid) baS ßljor* unb fallet^erfonal,

fertig foftümirt als 5lmajonen, $eflemf<$e ffrieger unb

^riefier ju il)rem feftlidjen Empfang berfammelt unb

bilbete ein Spalier, bur$ baS fie ^inburd^fabritt, 2Rarie
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mit bcm meijjen fforb ftolj Ijinterbrem. 9fodj bie Qxm*

merleuic in ©onntagS*Saden, jeber ein ©träumen im

^nopflodj, bic ©arberobe*Offiäianten, männliche tt)ic meib*

lidje, bic #au§ftatiften brauten ber Sßrimabonna iljren

©rufe. 3n ber GouHffe erwarteten fte ber föegiffeur,

S3afftft $raun, im ©eroanb be§ CberpriefterS, unb

feuS, ber erfte Soriton. $er föegiffeur fujjte tyr bie

$anb, Sraun bäterltd) bie Stirn, SLl)efeuS follegialifa}

bie 2Bange. $on beiben fieberen geführt, unter SBor*

tritt be§ ftcgiffeurS, flieg fic bie paar ©rufen ju il)rcr

©arberobe empor. $ie %f)üx öffnete ftd); blenbenber

Sia^tglanj prallte iljr entgegen, ©ämmtlid>e ßunjtge*

noffen, Oper, ©d)aufpiel, taflet, maren in bem mit

Ahmten, $eppia>n unb Draperien gefdjmüdten ©emad)

aufgeteilt. (Sin rot!) gebedter £ifdj in ber SHitte trug

jmif^en 2lrmleud)tern unb Soorbeerfränjen mit langen

©djleifen einen filbernen ^Imajoncnfa^ilb, ein 9Mfterflüd

aus ber Söerfftatt ber ©ebrüber ßilian, ba§ 9lbf$ieb§*

gefa^enf be3 iljeatcrS an Serapionen. Sprachlos ftanb

fie ba, ^örte bie feierliche Ütebe be§ älteften TOtgliebS,

gelben* unb 3ßäter*$>arftefler föeifjmüfler, unb empfing

au§ ben §änben ber tragifa^en 2flutter, 9Rabame 2öan*

bef*Sd>neiber, ben Sdn'Ib, ber in ber 9)<itte iljr SRe*

baiflon Porträt, um ben SRanb eine Darfteflung ber

2lmajonenfd)lad)t in getriebener Arbeit unb auf ber föüd*
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feite bie 3nf<$rift trug: „$er Äönigin ber SImajonen

Don ihrem treuen 93olf am Slbenb be§ 9lbf<hieb§." Schwere

^ränen Pürsten au§ ben ^ijen^ugen; bie Sängerin

toermodjte nur unjufammen^öngenbe SBorte gu ftammeln

unb fiel au§ einem 2lrm in ben anberen, bte ber föe*

giffeur, bie Uf)r jiefjenb, an ba§ ($nbe ber ergreifenben,

für feine SBorjkllung gefährlichen ©jene mahnte. (Sera*

phine blieb allein unb ftreefte fidj, noch c^n Paar Wi*

nuten öor bem ffampf ju ruhen, auf bie QZf)a\)t longue,

tüäljrenb 9flarie ben $orb au§pacfte: bie fleifdjfarbenen

Seiben *$ricot§, Sanbalen, ben filbernen £)elm unb

£arnif<h, 91rm* unb 33em*S<hienen, bie meijje %unifa,

in blau ä la ©recque geftidt, ba§ Tigerfell, ba§ um bie

Schultern fliegt, auf ber 33ruft öon jmei filbernen $ral=

len gehalten, ba3 Schwert mit bem 2Bel)rgehäng, unb

bie föequifiten be§ Toilette =5tif<he§, Schminfe, Sarben,

^3infel , Sd)tt>amm ,
§aarpuber , Cuafte , §afenfufi,

dürften, $ämme, £anbfpiegel . . . nic^tö mar öergejfen.

Die 21majone fleibetc fi<h an. 9U§ fie fertig t)or bem

hohen £rumeau ftanb, auä bem ihr im tage§heHen Sichte

jmeier ®a»flammen ein ooUenbct fd)öne3 53ilb entgegen-

fam, f<hön öon bem frei unb Doli h^abroaüenben ©olb=

haar bi§ ju ben Silberfranfen ber blauen Sanbalen, ba

ging ein Säbeln, ba§ erfte be§ Xage», in bem rounber*

bar befeelten 2lntli& auf. Sie brüeft ben £elm auf's
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£>aupt, ergreift mit fefter $anb ben golbenen §errf<$er*

ftab unb fdjreitet, roirfüc^ mit bem ©ang einer Äönigin,

^inab jur M$m, $u ifjrem Ijarrenben SBoß. W)tx plöjj*

lid) bleibt jie auf ber fdjmalen (Stiege erfdjrodfen fteljen.

3för feljlt ettoaS. „SKarie," ruft fie au£, unter ber

©djminfe erblei<$enb, „SJtorie, mein ^ferbeljaar." —
„3efu§, Etoria, 3ofep$, Ijab' idj öergeffen auf Sßferbe*

ljaar." — „Unglüdli^e, gerabe freute." — Sflarte ift

fdjon auf unb babon. 33alb tueifc bie ganje 2öelt Ijinter

ben (Souüffen, bafc ber ^rimabonna iljr ^ferbe^aar ber*

geffen toorben ift. <5ie fingt niemals, oljne um ben

Keinen ginger ber linfen £anb ein 9tof#aar getoitfelt gu

I)aben; ein untrügliches Littel gegen bie Settatura, auf

toeldjeS baS gange Sfjeaterüölffein öon ber ©fala bis

©an (Sarlo fdjmört. Sädjle ber geneigte Sefer ni<$t über

folgen 5fi>erglauben bei einem fonft nidn* übertrieben

gläubigen ober primitiven Stanbe. $ie 33üf»tenfünjHer

geben in biefem fünfte bem Birten, bem SBaibmann,

bem SRatrofen ni<$tS nad). 2öir fennen Ijanbfefte <$e*

feilen unter tynen, treibe ni<$t auf bie Fretter treten,

o!)ne oorfjer breimal auSgefputft gu Ijaben, rool)l gu

merfen: hinter fi<$, über bie linfe $<§fel. 91m greitag

eine neue föoüe ober ©efangSpartie gu liefern, tragt fein

Sreigeift beS SL^eaterö. Sür bie Slmagone ljängt ber

Erfolg eines SlbenbS an einem &aar, bem bemühten
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s
£ferbeljaar. (Sin Äönigreicf), ntgt für ein ^Pferb, nur

für ein ^ferbeljaar ! — (Sben !ommt SJtorie atyemloS ju*

rü<f. $)er bienftfertige Snfpijient, £err ßinbemann, l)at

9tatl) gemufct. (Sr eilt hinunter in ben £ofraum, mo bie

lebenSfatten Sd)immel unter einem Sdjuppen neben geuer*

fprifcen unb Leitern märten, bis auf ben Brettern bie

Opfer ber Sragöbie gefallen ftnb unb nadj ipauS gefa!)*

ren merben. (Sin füfyner ®riff unb Ütifc liefert eine JpamV

Doli beS bemalten 3aubermittelS. „3ft'S aud) gemifc ein

edjteS?" fragte (Serapione, ben Singer umroitfelnb. —
„Stifö Dom Söffe/' berfidjert ber f^erj^afte §err Sinbe*

mann, unb 9ftarianfa beftütigt eS, feinen tarnen als

gute Gjedjin naturalifirenb : ,,£>ab' idj gefe^en mit klugen

meinige, mie ^3an Sipoman ausraufen l)at aus <Sd)tt>eiferl

Don meijje ©djimmel an $f>eaterfutfd)en."

3)aS jmeite ©locfenjeidjen mar injmif(^en gegeben

morben; nodj eine Sßiertelftunbe unb bie SBorfteüung be*

gann. 3m Ora>jkr, beffen TOtglieber in fa^marjem

graef unb meiner ^alsbtnbe erfreuen, mürbe eingeftimmt.

^aejrro 33uflermann, ber felbft birigirte, eilte bon einem

^)ult jum anberen, um nodj einige Äorrefturen fester

£anb anzubringen, parterre unb ©alerte maren ge*

bröngt boll; bie Sogen unb ©perrfi|e füllten ftd) all«

mälig. $en $efu<$ beS £ofeS, beiber 9flajeftäten, ber

Sßrinjen unb ^ßrinjefftnnen Ijatte ber 3ntenbant, als er
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©erapfjinen begrüßte, angefünbigt ; bie Uniformen ber

Ibjutanten unb #ammerl)erren geigten fidj bereits im

§intergrunbe ber großen TOttelloge.

©erapfyine lugte ljinauS in ba§ mie ein 33ienenf$marm

fummenbe £au§ bur<f) jenes Heine 2o<f> im $orf>ang,

moburd) man bon ber SBüfjne aus ba§ ©djaufpie! im

3ufd)auerraum betrautet, 5umeilen ein nidjt weniger in«

IcreffanteS , als baS auf ben ^Brettern gegebene. ©ie

fudjte in ber britten 9teHje ber ^ßarferfijje ben 6tfpla|

linfs. $er $la& mar leer. Oft, mie oft fjattc fie fto*

lanb an biefer ©teile gefetyen; er !am immer früljjeitig,

^menn fie „&u tyun fjatte", wie ber malerifdjc tfunftauS*

brutf ber SBüfjnenjpradje lautet. 3uroeilen begegneten

fid) tyre ©Ode, ber irrige burd) baS runbe, toinjige

Qfenfterlein — bie SRunböffnung in ber tragifdjen 9fta*fe

— ber feine öon unten, unbemu&t, wie magnetifd) in

einanber treffenb. ipeute nid)t; Siolanb bfteb aus. s)iuü)

üfikflenberg'S ©efanbtfd)aft§Ioge im erften föang mar

noä) unbefejjt. dagegen taufte eben in einer Soge beS

§meiten föangS Slrmgarb'S jierlid)e ©eftalt auf. §aftig

jog fi<§ bie toajone Don iljrem 33eobad)tungSpojkn

jurücf in if>r %dt, beffen SBorfjänge hinter itjr ju*

fielen. 5Benn er, ftatt in feinem ^ßarfetfij}, plöfclid)

broben, in ber Soge, fn'nter ifjr ftdjtbar mürbe! ©ie

ftünbe nidn
1

bafür, bafc fie bei biefem Slnblitf nid^t
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jufommenbrö^e, gleidjbiel, toel$e§ (Snbe ttjr ©cfyoanen-

lieb näljme!

53eim (Eintritt be£ £önig§ unb ber Königin er^ob

fid) SuHermann'S Stab, bic 3ntrobufrton bra<$ lo§;

Sobtenfdjmeigen lag über bem, jefci in allen Höngen

unb Räumen, ßopf an ffopf, übervollen £au§. $er

Storfing raufet auf: ber (Sfjor ber 2lma$onen fyält

ftriegSratl) über ben gefangenen $tjefeu§. „3um ©e*

ricf)t, jum Xobe! 3"m £obe, jum ©erid)t!" fdjmettern

bie fyeUen 2öeiberftimmen , roieberljolen rufenb, broijenb

bie trompeten. 3)a fragen fid) bie ©arbinen be§

föniglidjen 3eltc§ langjam auSeinanber; Slntiope ftel)t ba

im fiegreidjen ©lang i^rer ©d)önl)eit, ben golbenen ©jep=

ter gebieterifd) erljebenb. 6in minutenlanger 3ubelfturm

burdjraSt bei ifjrem 9lnbltcf ba§ Sfyeater; bie 2flajfe ber

3ufdjauer ergebt fid) ir»ie ($in SRann, roeifce £ü$er

toeljen ljerab aus ben Sogen, Ärän^e unb Blumen regnen

bon aßen ©eiten auf bie Fretter, ber bonnernbe 3uruf

bon taufenb Sehlen übertäubt, unterbricht bie Sflufif, bi§,

auf 39uflermann'3 S33inf, ba§ Crcfjefter in einem breU

maligen Sufdj einfällt. 93om 3if$fout einer Cppofitum

feine ©pur; bie (Srfcfyeinung ber 2lmajone Ijat tyre ©eg-

ner alle übertounben. (5rf<f)üttert beugt ©erapljine baS

£aupt unter biefem Orfan, roäfyrenb bie d^oriftinnen bie

SMumenfpenben auflefen unb ifjr entgegenhalten. ©ie
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nimmt mit tiefer Serbeugung einen Straujj unb legt ü)n

am War be§ 2Rar8 nieber, beffen Stufen balb mit

frieblidjen Opfern bebeeft finb. Mmälig finfen bie 2Bo*

gen be§ 33eifalte ; mit jitternber , aber mit reiner unb

flangbofler Stimme fefct bie Sängerin ein: „SQBer rietet

ofjne mi<$, bie Königin V unb fü^rf, toon Staft ju Saft

an Sicherheit, 3rüflc unb ffraft be§ Xoneö getoinnenb,

ihre grofee Sjene mit bem (Sfjor ber Slmajonen bur<$,

an beren Sdjlujj ber £)elb ber §eüenen herbeigeführt

wirb. 3)a3 barauf folgenbe lange S)uett mit ihm §at

Seraphine niemals mit foldjer SSoHenbung gefungen unb

gefpielt roie ^eute „ bon bem Anfang an:

£()efeu« bift $)u, bc« &egeu« (Soljn? •

— 2)u fagft e*!

bis ju bem berühmten ^ßarlanbo, mo bie SBenbung ein*

tritt:

Sebe, Xf)e|eu8 . . . lebf* für mid)!

unb ber bedungenen Sdjluftftrophe:

— SWfin $ev$, ba« nie emtfmiben,

SBefennt ftd) übenmmben;

O Sieger, nimm es Inn!

(Srtuadjt 511 neuem Seben,

993itt idj mid) $>ir ergeben,

©in 2öeib, nic^t meljr bie Königin!

— 2>u f)aft in menig Stunben

Zweimal mid) überrounben,

(Srfjab'ne Königin;
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3>u fdjenfteft mir ba« Seben,

3)ir nnU i#$ uuebcrgebeu,

9?imm bcu ©cfiegtcn fjinl

9Iuf gteid)er ^>ö^c Ijielt fi<$ bic ffünftlerin in bcm

lärmenben finale, bcm Slufftanb iljrer 9lmajonen gegen

fie, burdj ^efeu§* fjrciloffung unb Sludjt erregt. Sie

War ttrirf(i<f> «superba», nrie ©ignor 33eppo ju fagen

pflegt, o(§ fic ben golbenen ©tab ju SBoben tnarf unb

bem tobenben ©d)tüarm bie SOßorte jufdjleuberte

:

— %oxt mit ber Deuteten 33ftrbe,

Sfttt bem unfvudjtbaren ^tab;

2Rübe bcr geborgten Süvbe,

Scg
T

icfy fte freiwillig ab.

üHar«, Du £d)ufcgott biefer £d)aareu,

2>em idj mid) getobt, ücvjet^!

Sebet üjr Unbantbaren;

ee^t: Sfotiopc ift frei!

2öie oft fie nod) biefem g(ön$enben Abgang unb

^ftfölufc, tnie oft öorljer bei offener ©jene gerufen mor=

ben, fjaben £>irfä) 9flet)er unb Steuer §irfd) in ifjren

33ericf)ten über bie benfanirbige Sßorfteüung geroiffenljaft

aufgejeidfjnet. Un3 interejftrt e3 meljr, ju erfahren, toa§

hinter bem $or!)ang unb ben Gouliffen fi<f) begeben. $a

fe^en mir benn, nrie bie Königin nad) if)rer 9lbbanfung

in i§re ©orberobe fdjroanft, bie $f)ür für jeben 33efud)

Derfdjliejjen laftt unb unter Morien» .ßänben meljttagenb
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jufammenbrity. Sic rnufc fidj umjieljen, au§ bem e^er*

nen ^majonen * Sdjmud in ba3 unfd)einbare ©emanb

eineä grie<§ifd)en Sflaüen, in Welver 23erfleibung ftc im

jmeiten 2lufjug $f>efeu§' föniglidje 93urg aufjudjt. So

f)at ftc einen roiöfommenen SBormanb, allein ju bleiben.

„Sttarie," feufgt fie, „er mar nid)t ba!" — „$odj,

^ßana, mar er ba. §at gcfeffcn Dorn in Sömengruben,

mit Spedpcrtto langmädjtigen immer geflaut." — „2öer

fpridjt oon iljm, bon Callenberg?" — 3(jn Ijatte fie

aflerbingS entbedt unten in ber ^rofceniumSloge re$t§,

meiere bie Sömengrube genannt mirb, meil bie 2ion§ ber

oornetymen SDÖelt barin fid) berfammeln. 2Ba3 galt tyr

^efuba, ber ©raf*? üiolanb fu<§te fie mäljrenb be3

ganjen $tfte§. ($r fyatte fid) nirgenbS fefjen laffen; aud)

nidjt auf ber 33üfjne, berfi^erte 9)tarie. 9llfo ift e» ent*

fdjieben: er bricht mit Serapionen. 9ftd)t einmal iljren

Sd>manengefang Ijört er meljr . . . 9Hit tiefem §erjeleib

txoä) bie (Gequälte in bie bunfle, ärmli^e %taä)t, bie ju

iljrer Stimmung paßte. 9lm Siebften märe fie in einer

33erfenfung öerloren gegangen für ben ganzen Slbenb, für

bie gan^e, iljr unfäglicf) gleidjgültige 2öelt. 91ber nein,

fie muß fn'nauS, muß fingen, fpielen. §err ßinbemann

pod)t an bie Slfjür, ber jmeite Slufjug ljat bereits be-

gonnen, ©leid) fommt ba§ große £erjett jmifdjen 2ln=

tiope, SfjefeuS, ^äbra; barauf ber Stmajone leiben*
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fdjaftfidjer Monolog, anljebenb mit einem auSbrucfSboflen

93ioloncefl*<3oIo. O Rummel, roenn fie gemußt Ratten,

bie flatf(f>enben, 53roöo tufenben, bedürften 9Jienfd)en ba

brunten, baft e§ totere, nMrflicfye, blutige frönen raaren,

bie fie meinte mit bem toeinenben Snftrument! Söenn

fie in ba§ gebro^ene §erj fyineinfeljen fönnten, au§ bem,

toie ein 2lu§bru<f) ber eigenften (Smpfinbung, bie jürnenbe

fflage emparftieg:

— $afe ev micf) ücrtoffcn,

3d) fcmu fie nid)t faficn,

3Me )d)rccf(id)e Xljat!

Q ^djrnad) oljuc $leid)eii,

2>ev fteinbin 51t tueidjen;

C |d)nöbet ©evratlj!

„$a§ ift feine Äunj! me$r," jubelten begeiftert, aufeer

fid), alle kennet, „ba3 ift ftatur, fjöd)fte, reinfte Dtatur!"

<5ie ahnten nufjt, bie glücfli<f)en 9ttenfdjen, ttrie recf)t fie

Ratten, ober aud) toie unredn". $)odj berftummte jeber

taute 23eifaü, unb ein faltet (Stauer, berebter unb

ftfymeidjelljafter al3 ber lärmenbfte 9lpplau3, ging burcf)

ba§ §au§ bei bem ©ctylufe be3 Monologs

:

— §ört, il)v llnftcvblidjen,

Jpört mid) geloben!

£>vimten unb brobeu!

ftadje ßcfrfjtuoreu

3 et ifjm unb if)v

;

£tnfl<Iftcbt. «inajcne. II. 10
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(gr ift uerloren,

©tirbt üon mir.

©täp meine ©efjnen,

Seifjt biefen Seib:

£ob beut bettelten,

Xob feinem Seib!

©erapljine fang biefen giudj — fte fnirf<§te unb

feudf)te ifm meljr, alz fte fang — abgebrod)en, in ein«

jelnen ©äjjen, bei jebem einen (Stritt weiter in ba§

s$rofcenium bortretenb, bie redjte £)anb immer Ijöfyer Ijin*

aufftreefenb. 3ljr S3ufen flog. $a§ 9luge, nid;t mel)r

nijen^aft gtänjenb, fonbern ftedjenb tüte ba§ einer

Surie, ftreifte mit einem grünen ©djlangenblicf eine Soge

im jroeiten 9tang ; mir roiffen, meldje. ®raf ^Battenberg,

meldjer brin fafe
— er tyatte im 3roifä)enaft einen 23e*

fud) gemalt unb mar fjängen geblieben — fu!)r, roic

Dom 33li§ getroffen, jurücf. (£§ fehlte mtyt tüel, fo Ijätte

er 2lrmgarb'§ Opernglas bon ber 33rüftung tyinunterge*

morfen. $)ie !(eine SBanlprtnjeffin lädjelte in ba§ 23ou*

quet, ba§ fte in ber £anb Ijielt. $>en <5d)recfen be§

Diplomaten öerftanb 9ftemanb beffer als fte, bie geheime

Ober« unb ©egen=$ipIomatin, wie fie allein au<§ mufete,

warum bie Somonb Ijeute fo ganj unb gar munberbar

fang unb fpielte, wen baS Sßerberben fprü^enbe 9luge

ber Mmajone gefugt unb ni$t gefttnben Ijatte an 2lrm*

garb's grüner <5eiie. Denn grün mar fie Ijeute, li<f)t=
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grün, bie 3?riü)ling§fee, tüte ftc üetldjenblau am greitag

getoefen. ©ie fyaik eine unglaublidje Toilette gemalt,

ju Gtyren ber fdjeibenben greunbin, üerftefjt fi$; eine

Toilette, tüte fic TOötonärinnen ni$t madjen tonnen,

roenn fie nidjt üor ben Fullen be§ bäterltdfjen ©<§a£e3

ober (Srbe§ eine eigene, angeborene Stffer befi^en, ©e=

f^moef unb SBerjianb. (Sine SRobe trug fie t>on meer*

grünem 2ftoir6e=Antique, mit ellenlangem ©djlepp, auf*

gepult mit meinen SBalencienneS ; in bem Socfenfopf aber,

an ber 53ruft unb in ber §anb natürlidje Maiblumen,

bie frifdj bufteten unb ityre ©lödletn luftig Rüttelten, fo

oft ftd) ber lebenbige grü^ling bemegte. ©raf SßkUen*

berg tonnte ftd) ntdjt fatt fe^en an bem reijenben Söefen,

mie überhaupt ba§ Kleeblatt in ber fleinen Soge auSne^

menb guter Dinge mar unb im ^erjli^ften (Sinberftänb*

nijj Don Minute ju TOnute erftaunlid)e gortfdjritte mad)te.

^ßapa firafft Ijatte nadj ber fiirdje telegrapljifdje 9^a<^rt(3t)=

ten über feine 9lmerifaner erhalten, bie il)n in bic rofigfte

Saune brauten. 9luf ben Diplomaten fiel ein ©djimmer

biefer Saune; mar er e§ boer) getüefen, ber bie erfte 2ln*

regung ju bem bortljetlfjaften ©efd)äft gegeben. 2öaücn*

krg felbft ergöfcte fid) an einem furnier mit 21rmgarb,

worin 33eibe tüettetfernb iljre ©eroanbtljeit im Angreifen,

9lu§roei<$en unb Sßertfjeibtgen geigten unb bie fpifcen,

Manfen SQßaffen an einanber üerfudjten. ©egen ben
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Sd)luf$ be§ ameiten 51ft§ madjte Slrmgarb bem ritterlichen

Spiel ein (Snbe, inbcm fie fagte : „($3 märe graufam,

$err ©raf, Sie je£t noef) länger hier ju fyalkn." —
„©raufamer iji e3, mid) ju bertreiben." — „91uf ber

33ül)ne wirb man Sie längft ermarten. ©ehen Sie unb

tiberbringen Sie unferer greunbin, bie fid) Ijeute felbft

übertrifft, ^ßapa§ 93emunberung unb bon mir biefen

Strauft Maiblumen." — „Ohne eine für mid) unter*

fragen?" — „Sine Maiblume im $nopf!od) eines

^Diplomaten? Söarum nia^t gar! 3)er Straufj ift nidjt

einmal foftbar genug, ihn Seraphinen auf bie Fretter

$u werfen, 9tur ber Präger berieft ber ©abe ihren

SQBertlj. 9luf «ÖMeberfehen, mein £err ©ef<häft3träger."

— „3n 9Irmiba'§ 3<*ubergarten."

£)ie au{$erorbentli3)e ©efanbtf<haft mar bem ©rafen

nic^t unmillfommen. Seraphine hatte it)n für ben jmei*

ten 3tt>if^ena!t ju einem 33efu$ eingraben, ber nun,

burdj Slrmgarb'S 39otfd)aft, unberfänglid) nach beiben

Seiten mürbe. So begab er ftd) benn hinunter unb

hinauf, nic^t ofjne bem (SerberuS, ber an ber bunflen

treppe, bem Eingang jur Söüfnte, 2öad)e hielt, feinen

Äudjen in ©eftalt eine3 garten %f)aUx% f)ingemorfen ju

haben. SDie eigentümliche 2ßelt jenfeitä beS Vorhanges

berührte u> frembartig, milb, unangenehm. Seit er,

ein glütflia>r Heuling, im glügelfleibe bc3 2Ittach6, bie
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(Souliffen ber großen Oper in $ari§ bann unb wann

burd)ftreift !)atie, fett geraumer 3?it alfo mar er nie

mel)r in ä^nlidjc Legionen geraden, ftiemanb artete

auf iljn; feine fragen erhielten fjalbe ober feine slinU

Worten. (Sin Sweater Arbeiter rannte ben oornefjmen

£errn mit einer 3eftftange unfanft bei @eite, unb ein

aufmarfc&irenber 3ug ^eKenifa^er Krieger, bie öom Sta*

tiftenfü^rer jum $ampf eineserjirt mürben, naljm il)n

fadjenb in feine blutbürftige 5Jlitte. Wur bie ^majonen

be§ 33aüet», bir, an ber ßouliffe mit einer $anb fidj

Ijaltenb, „übten", ba§ Ijeijit jum Baffentanj be§ britten

^lfte§ bie langen iöetne auSrenften, inbem fie ben 33or=

übergeljenben ^afenftüber mit ber großen gaben,

nur biefe mitleibigen Beelen erbarmten ftd^ be3 öerfdjla*

genen 2öanberer§. (Sine berfelben, ein berliner $inb,

f)ing fid) bienftfertig an feinen 2Irm unb forfdjte im fd)ö=

nen 3)ialeft Dom reinften <5preemaffer nad) feinem 33e=

fleljr: „2öof)in, §err 3raf, mit 3f)re fdjöne 9Jkibom=

mein?" — „Sie fennen mi$, fyolbe Slmajone?" — „9la,

ob; mir fennen 3$nen alle, <Sie oder Daniel au§ ber

Sömenjrube." — „Daniel?" fragte ber überrafdjte *ßro-

^et. — „9(18 ben 3af)mften oon bie jungen 2ömen§

in ber jrojjen Soge nennen wir 3§nen man immer

Saniel." — „Sef)r öerbunben, mein ßinb. Wod) banf-

barer aber mürbe id) 3fjnen fein, menn <5ie midj gu
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Sräulein Somonb'ä ©arberobe geleiten wollten." —
„Sur ^rimabonna? 33 nid), §err 3raf." — „2öar*

um mW — „Unfer £önig td bei fic auf $efu$,"

fagte bie 91majone mit <5elbftgefüfjl. Callenberg mafyit

einen <5altomortale in'3 tieffte $unfel ber (Souliffen.

$)er $önig auf ber 23üfme! @& fehlte nur nodfj, bajj

bie SHajeftüt ein <5tM Dom biplomatifdjen (SorpS unter

feinem (SorpS be fallet fanb, fo mar ber £err TOnifter

öor ben <5<$erjen beS ljumoriftifdjen alten §errn be§

Sebent nidjt mefjr fidler, ©efdjminb ein biplomatifd)cr

föüdjug, ber bem ©rafen aud) an unb für fid) l)öd)ft

gelegen !am. „SäMffcn ©ie maS, liebe Slmajone?" fagte

er ju feiner güfjrerin bur<$ ba§ ßabtjrintl) be§ SBülmen*

lebend; „idj übergebe 3$nen biefen Straujj unb meine

$artc, unb <5ie befteflen S3eibe an gräulein Somonb,

wenn bie ÜKajeftät fort iß." — „(Sfjrlid) wie ein $ienft*

mann, oljne Sied)/' befeuerte bie ©efäflige. Callenberg

fdjrieb mit ber 33leifeber eine Ijaftige (Sntföulbigung unb

Slrmgarb'ä ©ruft auf feine flarte unb entfernte fid) fdjleu*

nigft, nadjbem er ben motylberbienten 93otenloljn in bie mit

einem järtli^en $rud banfenbe §anb ber ^änjerin fjatte

gleiten Iaffen. @r mar frolj, als er mieber fefte§ Sanb,

ben Xeppidj feiner ©efanbtfdfjaft§loge, unter ben Süßen

füllte, in meldje fjfürft ^aul öor menig Slugenblitfen erft

eingetreten mar. 9Iuf bie Srage, mo er fo lange geftetft,
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antwortete ber junge föunbfopf: „3$ fjabe in ber (Sile

eine Ueberftdjt ber (Sreigniffe im amerifanifd)en $rieg

fammengefteflt, bie mir bemnädjft brausen werben." —
„Unberbefferlidj gut/' feufjte fein <£f)ef unb 50g fein

^erfpeftib, ein liefen = £e!effop, auSeinanber, um im

jweiten föang einen Stern erfter ©röfje 5U beobaa^ten.

Sftittlerweile war in SerapfunenS ©arberobe bie

Gönne ber 2ltterl)öa)ften ©nabe aufgegangen. $)er fiönig,

ber nid)t Ijäufig, nur in SluSnafjmefäüen , auf bie SBityne

fam, Ijatte bie Sängerin mit feinem Söefudj überraftt)t.

(§r fprad) fie mit ber ^erjgeminnenben Seutfeligfeit an,

bie iljm eigentl)ümli$ ift. „2ll§ alter Solbat," fagte er,

„beforire id; gern auf bem Sd)lad)tfelb. Smpfangen Sie

bejjmegen ba§ Porträt ber Königin, ba§ fie 3*)nen fdn'tft.

3$ bitte Sie, e§ am $anb meines Crbenä ju tragen,

jum 9lnbenfen an midj, an meine i$xa\\ unb an ben

heutigen Slbenb." — Serapfyine empfing ba§ foftbare

®efd>en! au§ beä ffönigä ^änben unb banfte mit tiefer

SBerneigung. „ÜRajeftät, eine fo feltene ($f)re . .
—

„Serbient eine feltene ßünftlerin wie Sie, gräulein So*

monb. 3$r Slbf^ieb jeigt, wa§ wir an 3^nen berlieten."

— „3$ fa^eibe fef>r fdjwer, ü^ajeftät." — „2öarum

bleiben Sie nidjt? Sreilid), Sie wollen bem Ztyakx ent=

fagen, wollen Giraten." — „93i§ je£t nur in ben 3^s

tungen, Sire." — „SBieber einmal eine 3nbi§!retion ber
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treffe? 2$ toeijj ein Sieb babon ju fingen . r . $)efto

beffer, toenn 6ie fid) ber ßunft erhalten. Unter un§,

fdjöne 9lmajonen4lömgin, 3$r 9iei<$ ift au<$ Diel unter*

fjaltenber als unfere <5aIon§; faft tyätte idj gejagt, als

ba§ meinige. Sie Ijaben feine Stänbe unb 3$r

nifter*Gonfeit beftefyt au§ fyübfcfyen grauen. 9lber ber*

ratzen ©ie ba§ meinen Sjcellenjen unb unferen allzeit

getreuen Stänben nid)t. " — „9tt$t einmal meinen &oU

leginnen, um fte nid)t ftolj ju madjen, 9ttajeftät." —
$er $önig fügte einige anerfennenbe Sßorte fjinju über

ben ©d;roanengefang Serapf)inen§ unb berabfdjiebete fid)

bann bon il)r mit einem galanten ^anbfufj, um auf ber

Süfjne nod) Ijier unb ba einen freunblidjen 23lid ober

©rufe fallen ju laffen unb hierauf ben Sftüdroeg anju*

treten. $>abei mujjte er bie gront be3 5lmajonen=33a*

taiHonS abfdjretten, ba§ ftcfy, tro| allem zornigen SSMnfen

unb ^ßodjen be£ 53alletmeifter§ , il)m mutfjbotl in ben

2Beg gefteflt Ijatte. (Sr mufterte bie jcfymucfen SÖßaffenröde,

benen au<§ bie ftrengfte Cammer feine 2krf<§menbung

an Stoff bortnerfen fonnte, unb grüßte mit einem roof)l=

gelaunten: „©uten Slbenb, Sinber!" worauf, boflfommen

reglement»mäfeig, ermtebert tourbe: „©uten 9lbenb, $>to=

jeftöt." $)ann flatterte bie leiste Kolonne in alle Gou*

liffen, roeil Jperrn Sinbemann'S ©lodenjeid^en unb ber

Stab be3 33alletmeifter3 fid) Ijören liefen.
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Xer britte unb lejjte 2lft begann, ber gelungenfte bcr

£per. 9latf> bem Baffentanj ber 9lmajonen, bem 9ftorb*

lärm ber 8cfjlad)t unb ber 3roeifampffäene Jtoifdjen £l)e=

feu§ unb ^ntiope folgte ein 9fad)tftü<f, poetifcf) unb nrirf=

fam jug(eicf), ber ftimmungSoolIe 9I6fcf)luf$ be§ ©anjen.

ipatte ber £fjeater*9flonb, mit feinem bleiben ©<§ein

bur<$ blaue ©läfer, berufjtgenb auf Serapionen geroirft,

ober mar in ifjr bie $ünftlertn pegrei^ unb berföfjnenb

au§ ben kämpfen be§ 2Beibe§ emporgeftiegen ? ©leid)

einem füljlenben $alfam flofc bie fanfte Sftufif über bie

brennenbe 2öunbe U)re§ §erjen§, ba§ fein Ijei&eä 33Iut

auSjuftrömen f$ien bis &um legten tropfen in bem Sieb •

ber %najone an ben üttonb, einer f(affifd)=romanttf<$en

Variante auf ba3 eljrroürbige : „(ftuter *Dtonb, bu gefjft

fo ftifle." Serapione fang:

— O bleiäjcr Steint bcr Hmajoncn,

SBor bem mein ftnie ftd) bieuenb beugt,

2)u leudjteft burd) bie Hätterfronen

£rüb wie mein Bug' unb ü)iänenfcnd)t.

Oft miefeft Xu mit oottem ©lanje

£>ie &*egc deiner treuen SDiagb:

3um Sieg im grimmen SSaffentanje,

Bum Staub be« S&tlbS auf Reißer 3agb.

@o Icif)' mir aud) $um Ijcut'gen SSßege,

£em legten, deinen milben Straljl;

Verlaß mid) nidjt auf engem Stege,

2)er abmärt« ftt&rt, in'* £obeötf)al.
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üfltr bangt nidjt üor bcm ©rau'n beä ^fabe«?,

(Sin vgdjritt nod) uitb er ift üottbradjt.

3d) fommc . . . Sei gegrüßt, o $abe$!

Siefen«, ©eltebter — gute 9tod)t!

33ei bem 9lu§rufe: „3$ fommc'/' fjob fic ben im

Sflonblidjt funfelnben Dold) unb brad) langfam unter bcm

Stofe aufammen, ben 9lbfd)ieb an ben Streulofen roie

einen gebrochenen Seufzer, faum ljörbar, in ba§ (Mifpel

ber gflöten unb Oboen f>au$enb. SZBenig klugen im

ipaufe blieben trotfen bei biefem elegifcfjen (£nbe. $ie

ijeijjeften frönen Dergojj ber flehte ^olt)ted)nifer , ber

ipauSgenoffe ber Sängerin, SIrmer 3unge! (£r r)attc

feine fitberne Xafd)enufjr auf ba§ Skrfafcamt getragen,

um ben ersten (Sintrittöprete auf bie ©aflerie jufam=

menjubringen, too er, eingeflemmt atoifdjen bie fompaften

Waffen fonntäglidjer %I)eatergäfte, ben Sdjtoanengefang

ber $ünftlerin unb jugleicf) ba§ Sobtenlieb feiner finb*

li<$en, tinbifd)en, feiner erften Siebe ljörte. 9k$bem e§

berfjaflt war, famen bie Slmajoneu, fudjenb nad) tyrer

flönigin. ftadtln irrten burd) ben 33ergroalb, öon fjelö

gfefö auf getrmnbenen Söegen nieberfteigenb, bi§ bie

fdjöne 2eid)e gefunben tnurbe unter bcm ©Ratten einer

mächtigen ^ßinie, auSgeftretft auf bemoosten Steinen, ben

#opf rürflingS übergelegt, fo bafj ba§ cntfcffelte ©olb*

fyaar lang unb ferner herunterfiel, bie red)te £anb,
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ttjcl^er bie töbilidje 3öaffe entglitten mar, fd^Iaff nieber*

fjängenb. <&k becften fie ju mit bem $önigsmantel unb

fangen, ben gemeinten 5Jlonbreigen um fie ftpngenb, bie

feifc Sobtenflage

:

— ©ie, bic nod) gefievn

Unter ben ©djnjeftern

©leid) ttrie bie (Seber int Sßcrgtonlb ftanb,

Sefje, fie fiel aus ber fdjimmevnben §öfjc,

SBelje, wefyc,

giel burd) bie eigene, tapfere §aub!

<Seraptyine lag unter bem 5Jtontcl, aufgelöst in fanf=

te§ Söeinen. 3#r mar ju 9ttutl) mie einem feiig abge*

f^tebenen ©eift, ber bie Älaglieber ber 3«™<fgebliebenen

au§ ber gerne bernimmt unb buref) jebe Somoefle meiter

oon tynen unb oon bem Stranbe ber Sebenbigen $tn=

meggeriffen mirb in ba£ offene, ftitte Stteer be§ £obes\

9ln tyrem Sluge ging, mäljrenb fie }o regungslos* balag,

tfjr ganzes Seben oorüber : Erinnerungen au§ bem ftebel

ifjrer ftinb$rit, i^re gtu<f)t, bie Anfänge tljrer «ünftler*

(aufbaljn, i§re ftraljlenbe ^Begegnung mit föolanb, il)re

Slnfunft in ber Dtefibenj, i!)re Striump^e, ber heutige

9lbenb — Me§ in oerf^mommenen Silbern, fdfyattenfyaft.

Sie träumte unb tyätte niemals ermaßen mögen. $o<$

meefte fie unfanft ber faffenbe 93orf)ang, baS mieberfeljrenbe

©emitter beä Beifalls, §eröorruf3, SIbfd)ieb§* Rubels,

baS fc§onung§lo§ über fie f)ereinbra<§. ©ie mufete fidj
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aufraffen, l;inau§f<$manfen , einmal, nod) einmal, $um

britten, Gierten 9flal — 9tiemanb jäfjlte mel)r nrie oft

— unb immer flogen iljr neue SBlumenregen, ©ebid)te,

$ränje entgegen, ©ie ftammelte bermirrt unb jufammen*

l)ang§lo3 einige SBorte be§ $anf3 unb be» 2lbfd)ieb§

unb burfte enblid) , enblirf) in tyrer ©arberobe ber=

fdjminben.

$ort erft fanb fie föulje, al§ £au§ unb 5öül)ne

langfam jt<$ geleert Ratten. 3$re ©enoffen füllten Wt\U

leib mit ifjrer (Srfdjöpfung unb Heften fie allein. SRarie

muftte bie Sinter löfcfyen bi» auf eines. $)ie 51majone

moflte da capo fterben: nod; einmal, biejjmal für ftd)

unb ungeftört, ben Sraum ifjre§ (£rbenleben§ burd)träu=

men unb abfcpefjen mit einer ganjen, reiben Vergangen*

tyeit. <Sie jtretfte fid) au§ auf bem flhifjebett, roie brausen

auf bem geläftücf, jugcbecft mit bem Hantel, benn t^r

mar fjeift, unb nid)t au»gefleibet, meil fie, an allen

©liebern jerf^lagen, jh matt fid) füllte, um au§ bem

SLljeaterftaat in ben blauen ©djlafrocf ju fd)lüpfen. Sie

rnoKte nur träumen, träumen . . .

yiofy f)atte fie nic^t lange gelegen, als brausen ein

raf^er Stritt über bie Jamale treppe ftürmte, eine

fefte §anb an bie %f)üx ifjrer ©arberobe flopfte. <5o

getyt, fo pod)t nur ein 9flann ber 2Belt. tQoä) l)ord)t fie

auf. 2Beg mit bem Hantel ; alle (Srmübung ift öergeffen.
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9toc§ bor Sttarien, bie öffnen ttritt, ftefyt fie auf ber

©dnoelle, fällt mit einem greubenfdjrei in 9toIanb'3

Wime: „föolanb, fefj' i<f) Did) triebet?" — „Serapione,

Du ßngel, Du ©öttüd)e!" — „2Bo roarft Du ben

ganzen, langen, töbtlid)en Sag?" — „3n ber 2Bolf§=

fd)lud)t, mol)tn ba3 •Sd^eufal gehört," ladjte ber Don

innerem ®lüd ftrafjlenbe ftünftler, „am borgen in ber

be3 (Gebirges, am $benb in ber finfteren Parterreloge,

bie iljr fo nennt." — „9tid)t an deinem ptofc!"
—

„§ier ift mein ^la§, öon bem äße Diplomaten unb alle

53anfier§ ber (Srbe mid) nid)t öertreiben follen," fo fagte

föolanb, inbem er Serapfyinen bem föufjebett führte

unb iljren Süfcen nieberfanf. — „&o fefjrft Du $u=

rücf ju Deiner ^dnoefter*?" — „3ur ^<f>mefter? ^ein!

3ur einjig unb enng ©eliebten, meiner 53raut, meinem

SBeib! SßHfljl Du mein fein, Du grofee, Du f>errltd)e

^ma^one?" — „Dein auf eroig, mein ^efeu§, mein

£>err unb EMfter," ermieberte fie mit einem @trom öon

3?reubentfjränen , beugte fitf) Ijerab ju bem $nieenben

unb begrub iljn in ben meifjen 9ttr,en »Firmen, unter ben

2Bogen be3 golbenen £aare3.

2öir inad)en e§ tote iDkrianfa, bie öerfcfymiegene

6jed)in. 9Iuf ben 3^^n fd)lei$en toir I)inau§, gießen

bie %i)ixx hinter un§ ju unb fejjen un§ auf ber <5djmellc

nieber, 2öad)e 511 galten, bafe 9ft$t8 bie ®lücffi<$en
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ftöre, bie fidj toiebergefunben fjaben, eigentlich gefunben,

jum erften ÜJlale gefunben in bem offen Ijeroorbredjenben,

lang behaltenen §odjgefül)l einer reinen unb mäßigen

2eibenf<$aft. Sie löfen einanber baS 9lätl)fel il)rer ^erjen,

aud) ba§ necfifdje Spiel ber jroei legten Stage. 9)ttt

jebem 2öort jerreijjt ein Söorljang bor i^ren 93licfen, eine

neue, jouber^aft beleuchtete ©jene ben trunfenen dürfen

entljüflenb, f)m e*n ^atabieS ber Erinnerung, bort einen

Jpimmel ber fünften, fidjerften Hoffnung. Witt fid) allein,

abgerieben, als mären fie gar nidjt auf ber SBelt,

träumten fte, aber anberS, als eS bie Stmajone gewollt,

ju 3weien, §anb in §anb geklungen, 21ug' in 21uge

oerfunfen. $er S^roanengefang ber flünftlerin enbet in

ein f)trt)Q% Sieb ber Siebe.

§)ie 2Infunft 2ÖaHenberg% ben 9flarie melbete, unter«

brad) bie furjen, aber ein ganzes, boppelteS 9Kenf^en=

leben einfd)Iiefjenben Minuten. 2$n Redten ftraffFS ge-

fdjicft, roieberum mit einer aufjerorbentlicf)en 33otf$aft.

$er Keine $rei3 üon 2luSerroäf)lten, ber fid^ fjeute jum

legten 9Me in ber Saifon bei 9lrmgarb berfammelte,

f)arrte auf bie ipelbin be§ SlbenbS, auf ben §au§freunb.

,,3d) foH Sie 33eibe bringen/' täfelte ber Diplomat,

„lebenbig ober tobt, fo lautet mein Auftrag." — „Sa-

gen Sie, toir feien feiig geftorben," erroieberte Ülolanb.

— „Unb auferftanben," fefctc Serapione fjinau. «^ber

\

\

\
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ni<$t, um einen Stag, rote ben heutigen, burd) eine

©oiräe befd)liefeen. $id>t für eine Million beS ^apa

«rafft." - „flud) nu$t für eine TOttionärin," föeqte

föolanb. — Callenberg fal), maS mit bem bezauberten

Sßaare borgegangen mar. (Sr glaubte als Diplomat §err

ber (Situation $u fein unb fagte, liftig fdjmunjelnb: „%ä)

fdje, ba| id) allein jurüdfefjren mufc." — „ftidjt bod),"

fiel Serapione ein. „2öir behalten Sie mit ©etoalt für

uns." — „(Sinen aufcerorbentlidjen ©efanbten? $aS ift

S3rud) beS SölferredjtS." — „Sie foupiren mit uns

Reiben." — „(Sin Souper ju $>rei? $)abei ift immer

ßtner ju Diel." — „2Benn id) aber meinen bitter nidjt

herausgeben nnH*? 9lef)men Sie ftd) in 91djt, ®raf

Callenberg. Sie erinnern fid) 3$rer geftrigen altrömU

jdjen TOffion. 3dj bat mir SBebenfjeit aus. SMelleidjt

gebe id) Sljnen ^um $effert bie besprochene 6ntf$eU

bung." — „Sie ift bereits gegeben/' läa^elte 2öallen=

berg. (Srnfter merbenb fufjr er fort, inbem er Stolanb'S

unb SerapfjinenS £änbe ergriff unb jufammenlegen

roollte: „3$t feib einanber mert^; roerbet fo glüdlidj,

toie 3§r eS berbient, lt)te ia^> eS toünfdje!" — „SQßeläy

bäterlid)er %on," rief töolanb aus. — Serapione jog

fd)alfl)aft iljre §>anb surüd unb fagte: ,,@emad), mein

§err Diplomat ! Sie fünbigen gegen 3f)re eigene Staats*

Weisheit unb bergeffen, baj$ id> no$ eine Slnttuort auf
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ben brüten Antrag, bcn au§ ber 33rufttafd)e 3^rer $oga,

ju geben Ijabe. 2öie nun, wenn \ä) ifjn annähme?" —
Üiolonb unterbrad) fie ungeftüm: „Seine SBirren unb

SQßinfeljüge metyr, wenn \ä) bitten barf , audj utd^t im

S^erj. Sieber ©raf, Sie ^aben un§ genugfam im 2a=

bprintl) Sfjrer guten föatyfdjläge untergeführt." — „3jt

ba§ mein $anf?" — „2lu(§ nod) 3)an! begehrt er, ber

grofce ^erjenäfünftler !" — „($r begehrt iljn nid>t, bodj

berbient er ifjn. 3tyr ©lücf, ift e§ nit^t mein Söerf?

begreifen <5ie nid)t, baft icf) <5ie 33eibe nur auf bie

s$robe fteflen wollte? ©ie Ijaben fie glorreidj beftanben.

3d) gratulire unb fliege mid) §urücf." — SRolanb unb

Serapfjine fa^en erft ifjn, bann fidj erßaunt an, brauen

hierauf in ein fdjaflenbeä (Marter au§ unb riefen rote

au§ einem SJhmbe: „(Sine $robe?!" — 3)er Diplomat

erflärte mit bewunbernäwertfjem Slptomb: „9ttdjt§ 9ln*

bere§. Vergegenwärtigen wir un§ bie Sage. Qroti

fd)öne, eble^ grofce «£)erjen, jwei edjte Sünfilerfjeräen

fpiefen feit Safjr unb Sag 2krftcden§, ober trüber unb

©d)Wefter mit einanber, wäfjrenb fie fid) leibenfdjaftlid)

lieben, ©in treuer greunb, ber 33eibe fd)ä£t unb ber=

eljrt, ber fie aud) berftefjt, obgleid) er nitfjt auf bie £>ölje

ifjrer (Smpfinbuugerr fidj 511 Owingen bermag, finnt ber=

geblid) auf ein energtfdje» Littel, bie gespannte (Situation

befrtebigenb ju löfen. 3$m fällt ein: wenn man ber*
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fudjte, bic jroei nxrijfoerttjcmbten Seelen oerbinben, in*

bem man fie fdjeinbar trennt? 6r fdjiebt jmei frembe

^otenjen jroifdjen fie; er opfert fid) felbft jn biefem

3mecf. ©a3 %periment gelingt. ©er berühmte $ünft*

ler erhält ©elegenfycit, feine uneigennützige, reine Siebe

im ^eüften 8id)t ju jeigen. ©ie gefeierte ßünftlerin er*

fennt iljn unb fiefy felbft, gebrängt Don ber ©efafjr, ben

teuren ju berlieren. ©ie stoei für einonber beftimm*

ten ©eelen finben unb üerbinben jidj, geläutert burdj bie

S^merjen einer furjen ^rüfung^jeit, mäfjrenb ber frembe

Körper, ber feine Aufgabe erfüllt l)at, fid), befdjeiben

unb aufrieben mit bem Erfolg, entfernt." — Serapione

fiel bem falbungSboflen föebner lo^enb um ben §al3.

„©er reine «Saraftro!" rief fie au«, „©afür füfct ifjn

bie banfbare ^amina!" — ©er dinier trennte bie Um*

armung unb fagte: „Srember fförper, Ijebe ©i<§ fjinmeg.

Soüenbe ©ein greunbfd)aft«opfer, inbem ©u ©id) mit

bem jroeiten fremben fförper bereinig)!. (Sine neue 9lu3*

gäbe ber Catylbermanbtfdjaften , frei nad) ©oetlje Don

©uftel Callenberg, bem ©iplomaten, u>ie er fein fofl."

- „TOt ftanbjeidmungen bon SHeifter föolanb, in SRufit

gefegt oon Serapione Somoub. ©ute 9to<$t, 3$r feiigen

<5<$tüürmer. 3$ mad)' e3 tote Serrina; i<$ gelje jum

alten ©oria." — „ßtfe ber ffrafftftra&e unb be§ JlönigS*

pla&e§ . . . 2öir grüben tyerjlid) . . . SDÖir gratuliren

fctnfltlficbt, «majenc. II. H
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item . . . 2öir laffcn un§ entf<$ulbigen . . . 2ßir

empfehlen un§ als Verlobte ... Unb bitten um friHeS

33eileib . . ." <5o jubelten, fo fangen bie jmei Stirn*

men burdjeinanber, hinter bem baboneilenben grreunbe

l)er, ber feinen biplomatifdjen föücfjug fd)leunig antrat.

Serapione fdjob ben beliebten ifjm nadj. „9iun geljft

$u ljinau§, bat fie, „unb gibft mir fünf Minuten 3e^

jum Umfleiben; l)ernadj begletteft $u midj nad) £au§."

— föolanb öerfefcte: „3n bie 9lofengaffe, too eine Waty*

muftf, ein 2?a<feljug $)idj erwarten, wo ber feierliche

33eppo un§ feine SRaccaroni ober ^ßolenta mit Keinen

Sögeln mit bem Slnftanb etne§ fürftlidjen $afelbecfer3

auffegt, wäljrenb 9flarianfa burd)'3 Sdpffetfod) laufet

unb gueft? 9timmermel)r. 2Sir fdjleidjen burd) ein

©eitenpförtlein beä 9HufentempeI§ IjinauS, werfen un§

in einen fjiafer unb fahren nad) 9ftolanb3ecf. steine

jungen follen bie (Srfien fein, ber grau ^eifterin &u

§ulbigen." — „Sie ber £err SKeifter befielt/' fmjte

Serapione unb Waxk fdjlojj il)m bie $l)ür bor ber

ftafe ju.

($r ging hinunter auf bie leere Süljne, bie gefpenftifdj

au3faf>, wie eine ßirdje um 9ftitternadjt. $er Solang

war wieber ^inaufgejogen, jebodj nur jur ipätfte. 9lu§

ben ©offiten f)ing eine mächtige Saterne herunter, baä

einige 8id)t in bem weiten oben Staunte. 3n ber erften
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Goulijfe tiefte bie grofce, laute ffontrolufjr ber geuermacjjc.

£ier unb ba lagen 2öajfen, ^riefterftöbe, «alletflitter,

SBlumen auf bem 93oben untrer. 3m §au§ ma$te bie

3?rau be§ £§eater*2Bacf)tmeifter§ mit ber 33lenblaterne

üjre föunbe, nafy berlorenen ©ad>en fud)enb. $ann

unb mann quiefte eine %l)ür, flappte ein ©perrfi$, ober

ein näd)tli<f)er 2uft$ug bewegte bie Draperie ber fönig*

lidjen 2oge, ein öerlorener Sidjtftreif fpiegelte fidj in ber

öergolbeten 33rüjtung. ©in tounberbare§ *ftadjtftücf, ba§

ber 2Mer mit neugierigem SMicf ftubirte, auf bemfelben

pfeifen fi<§ nieberlaffenb, ber ©erapljmenS grünen auf*

getrunfen f)atte. $ünftli$ na<f> fünf Minuten crjdjien

fie im blauen JpauSgemanb, ben bunflen ©Ijaml umge*

morfen, ba§ beftritfenbe ipaar in einem blauen ©ammet=

fapudjon oerftetft. Sie Ijing fi<§ in föoIanb'S 51rm;

5Rarie folgte, nad)bem fie bie ©arberobe unb alle £err=

Umleiten barin öerf^loffen ljatte. ©ie begleitete bie

§errin al» ©duifcmadje; ni<$t ungern, meil fie bem

fcfjroarjen 33art be§ iperrn föaff, genannt föaffael, ju be*

gegnen Ijoffen burfte.

$er enge giafer mürbe bem liebenben ^aare jum

($Iia§*2öagen, bie ffteife burdj bie oon ©a3ltd)tern fmt*

felnbe ©tobt jur §immelfal>rt. 9113 fie braujjen ange*

fommen, jog Sftolanb an berfelben roftigen ©locfe, bie

mir im erften Kapitel l)aben läuten Ijören. ^fjtylaj er*
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farntte ben iperrn unb beulte greubentöne. Äaff unb

einige ber Schüler eilten mit 2öinbli$tern jum ßmpfattge

gerbet. „Jlinber," rief föolanb, „idj bringe eudj meine

IpauSfrau, eure SReifterin!" — „5)ie Slmajone! (Sin

neunmaliges ipurral) ber 91majone!" — Unb ba fyalf

fein Sträuben, fein 2öel)ren, fein gießen, üiaff unb

Starf faxten fräftig $u, ber 9Kei(ter felbft leijtete 33ei*

ftonb: fte mürbe emporgehoben, auf ben Sdjultern, im

Slriumpf) über bie Sd)melle getragen, weldje bie irrige

werben foflte. Sß^laE fprang webelnb Ijinterbrein, ber

£ül)nerl)of, ben Sdjein ber Sinter für bie SHorgenrötfje

nel)menb, fräste ein luftiges 2öiIlfommen.

3m ©peifefaal waren bie jungen Herren berfammelt

gemefen 3U einer fleinen 9ladjfeier be§ SdjmanengefangS

ber Slmajone, meinem fie ade beigewohnt. Sie würbe

rüfd) ju einem nädjtlidjen 33raut* unb fjfcftma^l au§ge*

befjnt. £err Waff braute bie erfte Maibowle be§ ^aljres,

[treng nadj bem föejept ber büffelborfer Sdjule. „$5a

fag' mir (Siner, bie büffelborfer Ratten fein Kolorit/'

murmelte er, bie golbene fjlüffigfeit mit bem fiöffel um*

rüfjrenb, in roeldje Märiens bienftfertige §anb Orangen*

Reiben warf. „2Beber füfjlid), nodj fdjwadj," lautete

fein Kenner-Urteil; „$üffelborf wirb berleumbet." $aä

mäßige Srinfljorn erfdjien, nur bei großen Sagen be3

#aufe§ gebraust. $er erfte Umtrunf warb, nad) einer
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Jjumoriftifo^en 9tnfpra$e ©tarfS, al§ be§ älteften <5<$ü*

lerS, bem ütteifter unb bcr 5Reijterin gebraut. $en

gmeiten meiste föolanb bcr fiunft — „bcr l)o!?en, fyeljren,

Ijeiligen, bic mir erfafet Ijaben unb niemals laffen moöen,

bcr mir angehören mit fieib unb mit Seben, im ßrnji

unb im ©tf>erj, in (Sl)ren unb freuen!" 3um 9to<$tifdj

begaben fi<*> Me in be* SKeifterS ^urm. (Sr §olte

läctyelnb bie Heine iöüdjfe mit 5ßapier*(5igarren, Safernte,

erfte Dualität. Unb mäfjrenb bie auägelaffenen jungen

auf bie Plattform ftürmten, ein improöiftrteS Seuermerf

abzubrennen — baä bie milbe ^olijei bcr SBorftabt ju

8t. Margarethen nadjmalS nur mit einer geringen ©elb*

bufce Ijeimfudjte — mäl)renb beffen fafjen föolanb unb

Serapione unter benfelben Oleanbern, in ben nämlidjen

9lmerifanern, roo mir fie öorgeftern, am §reitag, fifcen

fa§en. damals tyatte ber SReifter ba§ bunfle ßinber*

märten fetner SSergangenfjeit er^lt, l)eute bauten IBctbc

bie fdjimmernben £uftfd>löjfer it)rer 3u!unft. ^erapfjine

erftärte, fie merbeebie Ijtefige $3ül)ne jmar nertoffen, nidjt

aber ba§ $fjeater; bie Söeltfatyrt beS 9lmerifaner§ mofle

fie mitmaa^en. iftolanb ftimmte bei. „3$ begleite S)iaV'

fagte er; „ber meifjen Sieger bin idj lang überbrüffig

;

mir motten fdjmarje, edjte, in ber 2Bot(e gefärbte, feljen,

faufen, malen." — 6erapl)ine fdjlang ben 9lrm um

iljn unb fang tym Ieife fdjmeidjelnb in'§ Cljr: „$uf
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klügeln be§ ©efangeä, £ersliebfter, trag' u$.$u$ fort . .
."

— (Sr fiel ftürmifd) ein: „ftoxt nad) ben Ufern be§

©angeä, beä 9W, be§ D^io — an alle füjjen Söaffer

ber alten unb neuen Söelt, too $)u, meine *RadjtigalI,

unjeren etoigen &ebeäfrtifjling fdjmetterft."

3n bemfelben Slugenblid fragte auf bem 2)adj bie

erfte <5ignal=9tafete, ferjengerabe in ben mitternädjtlidjen

§immel auffteigenb, um ben Ingeln ba broben ju Der*

fünbigeu, bafs e3 aud; auf ßrben nodj ®lüd gibt.

12. Goba*

S3ier SSoa^en nadj biefer 3riü)üng3nad)t, genau be*

jei^net: am fiebenjeljnten 9M, elf U^r SBormittagS,

gelten bor bem £>au§ jur rotten föofe bier ftattlta^e

Jhitfdjen, umgeben öon einer fdjauluftigen 95ol!§menge.

roaren bieg nidjt etwa lommune ober fommumfrtfa^e

9Jliet^§magen , wie fie bem glüdlid) gepriefenen Littel*

ftanb an ben brei großen Sagen ber Saufe, ber £oa>

seit unb beä 53egräbmffe§ bienen, immer bie nämlidjen,

nur im Sempo if>rer Bewegung oetfdjieben , fonbern

eigene gquipagen mit gepuberten Sutfdjern unb galonir*
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ten 2ibr6e*33ebtenten. Qmei babon tyatte £)errn £mn§

£einri$ ffrafft'S föemife, jmei biejenige be§ ©rafen

SDÖallenberg gefteüt, barunter ba§ neue SHeifterftüdf bon

39ranbmat)er in 2öien, freüid) ni$t mit bem Kilians*

2Bappen ber Callenberg unb ber Sttenteitfj'S auf bem

©tyage. 9Kit bem ©lodfenfölag <5lf trat aus ber £au§=

tf)ür Kummer 27 ber ^o^jeitö^ug ber SJmajone, auf

melden bie Söagen Ijarrten. $en erften berfelben nalj*

men ein: ©ignor 23eppo unb iperr 9taff, genannt föaffael,

biefer mit einem nod> fdjtoärjeren iöart al§ getr»öljnli<$,

jener glatter rafirt benn jemals unb mit bem golbenen

©poren im $nopfIod;. ©onberbar, bajj jeber Don ben

beiben (Sblen ben 9lnberen gerabe um ba§ bereitete, auf

toa§ biefer am ©toljeften fear: ein blanfeä ober ein

paariges Sinn. 3m jmeiten SBagen, bem 33ranbmat)er,

fu^r ber Bräutigam mit feinem $eiftanb, ©uftel Söaflen*

berg. £er £err 9)tfnifter ersten , bef^eiben ftolj, nidjt

in Uniform, bielmefyr nur im fcfjroarjen fjracf, mit einem

©tem erfter ©röfce unb bem ba$u gehörigen ©ranb*

(Sorbon über ber SBefte, unter bem bleibe, (£r mufterte

nodj im (Sinfteigen bie Xoüette feines greunbeS, unb er

fal), bajj OTeS gut mar bi§ auf ba§ geljlenbe. „SÖBenn

©ie nur/' feufjte er, ,,fid) Überreben laffen moflten, eine

9ld)iel ©He buntes 23anb auf 3^ren f^margen SRotf ju

Rängen!" — „Unb toarum?" ladjte Ütolanb. — „2öeil
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ei einmal baju gehört, $um 9In$ug nämlidj. Sie feqen

aus, a(§ wären ©ie eben auf bie 28elt gefommen; man

fdjämt fid), neben 3$rer 9k(ftljeit gu fijjen." — $)en

2öaßen Kummer brei, £errn ftraffi'* ©taatSfutfdje, füllte

bie SBraut mit ber Brautjungfer, Slrmgarb, unb bem

fteflöertretenben SBrautoater, Sßapa ffrafft. $ie Slmajone

faf) gar fd^ön aus in bem langen Sdjleppfleibe Don

meinem Seibentafft, bem fojtbaren Spifcenfdjleier unb

bem grünen 9Jtyrtenfrän§lein mit Crangeblüten, meines

Slrmgarb aus iljrem SBintergarten gemunben fjatte; aber

nidjt mel)r roie eine ^majone ftar! unb fiegrei<$ fal) fte

aus, nein, fromm, betoegt, fd)eu, roeiblid), mäbdjenljaft.

XaS Porträt ber Königin in Brillanten funfeite an tyrer

ünfen ©djulter, über ifjrer Stirn ein Biebern, baS lpo<$*

jeitSgef^ent bon $apa ffrafft, an iljrer ipanb ein breites

^rmbanb in ©djleifenform , mit bem 2Bappenfpru$ ifjreS

Kaufes in «lau unb 2öeifc: Fides et fidelitas, eine

finnige ©abe 2BalIenberg'S. $>ie Banfprinjeffin behauptete

ein jurürf^altenbeS Snfognito, miefern fte alle iljre «ril*

lanten ju £aufe gelaffen fyatte unb ein toeifjeS Starlatan*

ffleibdjen Don faft gefugt ju nennenber (Sinfad&fjeit mit

blauen Bänbern trug unb blaue Blumen im bunflen

§aar. $en ©d)lufj beS flehten (Sort&ge matten im öier»

ten 2öagen ber gute SegationSratlj öon TOaröAI, überall

an feinem Sßlafce, aud) bei einer Trauung, unb 6tarf,
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Slofonb'S erfter <5<$üler, bem bic fteife, meifte ftrabatte*

ba§ IBlut fdjlagflujjbrofyenb ju $opf unb in ba§ ®efid)t

trieb. @r rädjte fid) bur$ ^cimlidje gauftfdjläge auf ben

gleid) berl)af$ten fdjroarjcn (Snlinber, ber auf feinem ©djooft

ruljte; auf fein §aupt pafcte er nidjt, ba er au§ bem

<Sd)ranf be§ §errn föaff, genannt föaffael, geborgt

roorben war.

3n borbemelbter Orbnung fuhren bie bier SOßagen in

fdjarfem £rab aus ber föofengaffe ab unb an ber 33onU

fajiuSfirdje auf bem 33ifdjof»plajje bor, mo ber £err

3Mfd)of ia eigener fyoljer Sßerfon bie Trauung berridjten

wollte, affiftirt bon einem jaljlreidjen #leru§. $iefe

6d)aufptel, geroiffermaßen bie allerlebte, obenbrein un*

entgelblidje SöorftcUung ber Slmajone, l)atte ein nodj

ftärfereS ^ublifum angezogen als bie lejjte im £f>eater.

£er meite 3Mf<§ofgpla& mar bebecft mit Equipagen, bar*

unter ein paar ^ofroagen, mit reitenber ©djujjmannfdjaft

unb mit Sufeboß, baS Reifet: $olf ju gup, tueldjeS Sefc*

tere fid) in Erwartung ber $)inge, bie ba fommen foll*

ten, bofltommen ruln'g Derzeit, fo bafe e§ nur ben an*

geftrengteften SBemüljungen ber ^olijei, tyrem unabläffigen

2(uf* unb 2Ibfprengen burd) bie bicfyteften Raufen unb

ber gefälligen Unterftü^iiiig breinljauenber ©offurfdjer ge=

lang, bie bei großen SBerfammlungen jur Unentbehrlich

feit ber Ijoljen Obrigfeit unentbefyrlidjen ilnorbnungen



fyrtjorjubringen. Daä innere ber Äir<f)e, ©djiff, (Sfjor

unb Orgel, toimmelte ebenfalte öon 9Jienfdjen, unter

benen mir, faft boflääljlig, alle ^erfonen unferer (Srjäljs

hing mit §ntjü<fen mieberfinben. 3n ber ?Rä^c be§

9ütar§, auf referbirten Päjjen, bermeilten bie ^ribile*

girten: ein glügelabjutant be3 ÄönigS, ber bienfttljuenbe

flammer^err ber Königin, Don ben Sflajeftäten ju ber

3eierlidf)feit eigens abgeorbnet, ber bisherige (Sljef ber

Sßrimabonna, gfürft Sßaul, mehrere anbere TOtglieber be§

biplomatiföen (SorpS, ber £err ginanaminifter , aus

na<f)barlidjer Slrtigfeit gegen £>erm ffrafft anmefenb, eine

Deputation ber föniglidjen 9lfabemie ber ffünfte, iljren

Direftor an ber €>pi$e, fottrie einige 9totabilitäten ber

$unft unb 2öiffenf$aft. 3m Sdjiff ragen bie feinblidjen

Häupter £>irf<f) Sfleljer'S unb SHeger £>irfd>'3 an smei

entgegengefejten @nben au§ ber SJtenge ljerbor, iljre

morgenben Slrtifel bis auf bie ©njelljeiten bereits fertig

in ber Safdje; ein 3eber behauptet barin fein 9tedjt,

unb ni$t mit Unre<$t. Denn berläfct Fräulein Somonb

nidu* bie $ül)ne, freilief) junädjft nur bie Ijiefige? 93er*

mäljlt fie fid) ni<$t mit einem §od)ftel)enben &errn ber

©efellfdjaft, freilidj blofc mit einem Äünftler, allein wer

ftünbe ^ö^er als er in ber fittlidjen Söeltorbnung? <5nb*

lid), fjat fie fid) nid)t als 9lbfömmling ber (Sari öon

Sftenteitl) bemaSfirt, freiließ, um ifjren alten tarnen fo*
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fort gegen ben neuen: grau Ütofanb, toieber fallen ju

laffen? . . . 9tu<h Slümct)en, Ütitter öon Sfamenberg, be-

finbet ficät) unter ben tfjetlneljmenben 3uf<$<*uern; fporen*

flirrenb eilt fein grujj öon einer San! jur anberen. 3n ber

öorberften ^Rei^e hat ba§ ^erfonal be3 §aufe§ £>an§ §ein=

rieh ßrafft ^3ofto gefaxt, ben ^ßrofurijten, iperrn £et)bolbt,

mit ber 9tettung3mebaille, in ber 9Jtttte. §inter ihnen

ift eine ffaratoane reifenber gremblinge, burä) Sater

2Binter'3 (Sinflufc untergebracht. 91n eine ©äule gelehnt,

bemonftrirt ber Opern =9tegiffeur bem ehrerbietig auf*

fyordjenben <Salamanber etroeldje Mängel in ber feemfchen

(Einrichtung be§ 9Kte*. $>te jüngeren ©chüler ftolanb'*

treiben im 35unfel ber 6eitenf<hiffe ifjr ftörenbeS Untoefen,

mä^renb am £>aupteingange bier Solotänjerinnen , nU

toeijje Jungfrauen berfleibet, mit Slumenlorben im 2lrm,

be§ Brautpaaren fyaxxtn, um feinen 2öeg jum Elitär §u

beftreuen. 3hre genaueften greunbe, ba§ biplomatifdje

ftorp§, erfennen fie faum in ber ungemo^nten Xxafyt,

unter melier alle angeborene unb öom Safletmeifter

einftubirte ©rajie öerfa^minbet. 55er Sttenfd) ift unb

bleibt ein jmeibeinigeS ©emo^n^eitSt^ier. Sluch bie reU

jenbe 6pejie§: Mnjerin (homo saltatrix), bemegt fidj

auf ben irrigen, Seinen nämlich, nur bann mit Einmuth

unb (Sicherheit, wenn biefelben öon unten auf ööflig, öon

oben tyxab möglichft unbebedt finb . . . Qluf ber Orgel
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fteljt im SBorbergrunbe 9Jtogfiro Sullermann, umgeben

t*om ©olo* unb Ghorperfonal beS %fyatuc$, in baS ficfj

9ttarianfa eingefchmuggelt Ijat; e§ fofl eine, bon ifjm jur

Seier beS $age§ gefegte fteftfantate aufgeführt merben,

beren ©oloftimmen 3:^efeu§, ber ^eHenif^e Cberprie|ter

Skaun, bie Stttiftin $ogel unb (BerapfjinenS Nachfolgerin

übernommen ^aben. $ie Severe fingt §eute mit über*

raf^enber Sei^rigfeit; burdj «SeraphinenS Slbfdjieb roirb

ihr eine 3*ntnerlaft Don ber üppig Döllen SBruft hintoeg*

gemäljt. Um, furj Dor S£horf<hlu&, auch biefe inter*

cffante S3elonntf(^aft ju machen, motten mir fie bem

geneigten £efer Dorftetten als 2)onna ©armen bei Gajtro*

Stol^. $er Name mirb ihm fpanifch Dorfommen, mie ihr

®efang bem Sßublifum. 33on £auS aus ift fie aber eine

beutfdje 3übin, eine ftattlidje Sßerfon, bon fpanifdj*bunflct

©efidjtsfarbe, fpanifche ©lut in ben Slugen, fpanif^er

Pfeffer im 23lut, unb fdjreibt fie fid) eigentlich SJtobame

Caroline Gaffel, geborne Neujs, ihrem (Sfjentann baöonge*

laufen, meldjer einen fd)tt)unghaften ^aufirljanbel im Ober*

(Slfafc betreibt. 2)er erfinbungSreiche %t)tatexM$tnt, £err

SBalbrian, hat i^r Talent entbecft, ihren tarnen in*» <5pa*

nifd&e überfejjt unb 33eibe, mit $ülfe biöerfer ^e^er^irfc^e

unb §irfdj s 2fleger aus bem 2:^er9ar^n *>er beutfd)en

%tyakx «treffe in eine unglaubliche ^>ö^e gefchminbelt,

höher jebenfalls als baS föegifter ihres fpröben ©opranS.
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©o finben wir beim alle unfere Sieben bor bem 2lb=

fdjieb auf ettrig nodj einmal beifammen; eS feljlt nur ein

tljeureS £aupt, ber fleine $olt)ted)nifer. ($r mar am

borgen nad) bem ©djmanengefang ber ^majone fpurloS

berfämunben , glücfltdjer SQBeife nidjt bur<$ einen roman*

tifdjen ©elbftmorb, fonbern um naö) 3af,r unb S£ag in

SBalbrian'S Lienen *9llmana<$ mieber aufjutaudjen, am

$oftl)eater ju ©onber^aufen als (Sljortenor unb für

9taturburfcf)en *9toflen im ©<§aufpiel engagirt.

Soffen mir bie ftebenperfonen bei Seite, ba £elb

unb §elbin eben in bie ffirdje treten, aufeen burd) lauten

3uruf angefünbigt, im Innern bon einem gebämpften

Murmeln ber SBefounberung empfangen. Sin SSorfpiel

auf ber Orgel begleitet ifpren 2öeg jum Elitäre. £ann

beginnt Luttermanns Kantate, fetyr langfam, fo lang,

bajj ©tarf, bem bon SJttnute ju Minute feierlicher unb

apopleftifäer $u TOut^c roirb, fid) in 95erjtr»eif(ung auf

föaff'S (Stjlinber fe£t, melier als ©ibuS ober (Slaquefjut

bie $reffe berläjjt. $ie ^eilige §anb(ung berläuft ofjnc

©törung, bis auf ein frampffjafteS Säbeln föolanb'S, baS

juni ®lücf bon ftiemanbem, als bon ©eraptyine bemerft

mürbe. 9llS ber fjofje ©eiftli^e bie übli^e Srage an

ben Bräutigam ridjtete: „SEBolIen ©ie, §err ^ßapfjnutiuS

2ttet)er, genannt Ütolanb, gegenmärtige Sabty SRarta Se-

rapione bon Sttenteitfj, genannt Somonb, 5U 3$rer 6I;e*
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frau nefmten?" ba jucfte e§ gefätjrlid) burdj be§ 9tteifter»

3üge, fo crnft c§ iljm, ja fo clenb au<f) 51t Sinne mar,

gleidj mie ollen Sunggefellen am fritifdjen §o<$äeit§tage.

Sin rafdjer £änbebrucf Serapljinenö mufete üjm über

ben unbermüftlidjen 9ftet)er*9hiäi ^intoeg^elfen. 9tadj

ber Xrauung mürben nur nodj einige ljunbert ©lütf*

tDünft^e unb $)anffagungen, ^änbebrücfe unb ttmarmun=

gen, immer mit obligaten $Ijränenfd>auern, auägemedjfelt,

unb hierauf mar 9ltte§ fo meit fertig, baft ütolanb, ber

bie föücffaljrt mit feiner jungen grau madjte, mä^renb

Callenberg in ben 2öagen $rafft» ftieg, Serapionen

eiligft in ben neuen SBranbmaper Ijeben unb mit iljr auf

unb babon fliegen fonnte. „3$ Ijätte ni$t gebaut,"

fagte er, „baft ba§ heiraten fo ferner märe. $u, mein

liebes 2Beib, bift an berlei §aupt= unb Staat§=9tftionen

gemö^nt
;

ic$ aber erinnere miä) einer äf>nli<§en (Strapaze

nict)t feit bem famofen elften September, mo £>err Pfleger*

^hi^i, bamals nocf) ni<f}t föolanb, über bie ^eilige 2aufe

gehoben mürbe."

Sßapa Ärajft liefe fid) ba§ däjeuner dinatoire nidjt

nehmen, darauf nämlidj, n\ä)t „auf einen Söffel Suppe",

mie er befohlen f)atte, lauteten bie bon 9lrmgarb au§ge=

fertigten (Sinlabungen, nur an bie 9töd)ften ergangen,

unb bo<f) fünfzig an ber 3a^ QHC ßomptoiriften be§

$aufe§, föolanb'S Sdjüler unb SerapljinenS ÄoHegen
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eingejcfyloffen. Die Dereinigten $ünft(er führten ein (ufti=

ge§ Sntermejjo auf, inbem fie, als 2öübe berHeibet, bcr

. ©ängerin bie geberrrone be§ $eid)e§ 9ttabaga§far unb

bem orbenSfdjeuen 9fleifkr ben oricntaHf^cn Pantoffel

erfter klaffe in feierlidjer Deputation überreizten. (£§

würbe tapfer gejedjt in bem großen ©petfefaal unb roeib=

li<§ gelabt. Der 3ubel fteigerte ftd) jur SluSgelaffenljett,

als, nad) ber erften offiziellen ©efunbljeit auf bie 9leu*

Dermalsten, $apa firafft mit bem Keffer an ben (Sljam*

pagnerfeld) flopfte unb um baS 2öort bat. „TOctne

Herren unb Damen/' fagte er, „i<$ bin fein Stebner."

Seb^after 2öiberfpru<$ bon allen ©eiten beS JpaufeS.

„3$ bin, l)or mid) . . . Diefer unb 3ener, fein 9*eb*

ner, unb idj ^abe eS, ©ott 2ob unb Danf, aud) nid&t

nötljig." Ungeheure £eüerfeit am äufjerften @nbe ber

Slafel, roo bie 3ugenb fafj. „Mein eine ^ljatfadje füljle

idj rnid) gebrängt, meinen lieben ©äften als ben (Srften

mitjutljeilen, furj unb bünbig, f<$li<$t unb einfad), tt)ie

e§ meine Slrt ift. " — „$brt, f)ört!" — „Da& ©etraten

eine anftecfenbe $ranfljett ift, gilt für ausgemalt, 9lud)

am feurigen £age betätigt fid) ber alte (SrfatyrungSfafc.".

SebeutfameS föäufpern im Zentrum. ,,3d) fyabe bie

ßljre, als Verlobte 3$nen anzeigen: meine Softer

Slrmgarb unb ben Ijier gegenwärtigen £errn 9luguftuS

©rafen oon Battenberg, aujjerorbentlidjen ©efanbten unb
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bebollmädjtigten $)ünifter deiner . . SIber ber Io§*

bre^enbe iBeifatßfturm berf<f)(ang alle weiteren %\i*U

©<§nörfel, unb um bic SEafel fjerum begann eine fröfc

üdje SBanberung boller, an einanber fhngenber ©läfer,

ein berroorrener Gljor bon £>o<$rufen, Segen3münfd>en

unb Stoubenbejeugungen, fo natürlich biSljarmonifd), al£

fyätte ber anmefenbe Sttaeftro SMermann if>n fünftlidf)

alfo gefegt unb einjtubirt.

5lm Slbenb beffelben ereignisreichen $age§ entführte

ber (S^nefljug bie 9teubermäf>lten. ©ignor 33eppo, bie

leberne ©elbtafdje umgegangen, £err föaff, genannt 9ftaf=

fael, mit bem (Stigjenbudj SRolanb'S, unb SRarianfa mit

©erapljinenS Toilette bilbeten ba3 ©efolge, ber &crrfc$aft

im 2kl)nl)ofe fyarrenb. 2)a3 nädjfte Steifejiel mar trieft,

öon mo ©ignor 33eppo feine einfame 9iü<ffel)r na$

Neapel antreten foflte, mä^renb bie Uebrigen ben bort

bor hinter liegenben $elpljin befteigen unb bie ffünftler*

faljrt um bie Söelt antreten wollten: erfte ©tation

$orfu, jmette $tl)en — Äonftantinopel — ©nujrna —
5Ueranbria — tfairo — unb fo roeiter, unb fo meiter.

S3ater Ärafft gab ben ©djeibenben ba§ ©eleite. „3?tat=

tert Ijinauä," fagte er beim jtoeiten ©lo<fen§ei$en, „iljr

glücfüdjen <5ing* unb 3u9bögeL 3)er alte £an§ ipein*

rtd) ßrafft bleibt jurücf unb baut eud) baä ftefl für

ben 2Binter . . . Sebt mol}!, lebt tooljl." — 9lo<$ ein
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f>afttge§ ©eläut, ba§ britte / ein gellenber ^ßfiff unb bafjin

brauste ber 3ug, ummaflt üon einer grauen $)ampf*

molfe, au§ meiner SerapljinenS Sud) bie legten W>*

fd)ieb§grüfje ttrinfte.

@in 3a$r fpäter. „flairo, ben 14. %pxxl Sieber

Callenberg ! $>ie ©tördje bredjen Ijier ju Sanbe auf, um

nad) (Suropa, refpeftibe, mit fjofjer obrigfeitlidjer 33etoifli=

gung, aud) gen $)eutfdjlanb ju manbern. ©inen biefer

langbeinigen, rotfrfdjnabligen Surften empfehle i<§ 2$nen

für Dorfommenbe SäHe ganj befonberä
;
benfelben, melier

mir bor brei Sagen ein tounberf)übf$e§, fleineS 9ftäbcfyen

in bie au§ 9iilfd)ilf geflogene SÖßiege gelegt f)al $)ie

junge ^Imajone ift bor einer Stunbe in eurer ffonfulats«

Capelle getauft morben, in meinem Umftanb mein aber*

gläubiges SBeib Sfjre biplomatifdjen SRüdmtrfungen auf

unfer efjelidjeS ®lüd unfdjmer erfennt. Sie Ijat bie tarnen

empfangen: 3of>anna £enrifa 9lugufta Strmgarb, bie mir

un§ burdj ein einftlbigeS , an $apa $rafft mafynenbeS

^anS' munbgeredjt ju madjen fudjen. 3« 2Rarianfa'§

unau§fpred)lid)em (Sntfefcen trinft fie an bem ($benl)olj=

SBufen einer ftämmigen Stbeffgnierin, mit tarnen ßleo*

patra, bie id) fammt iljrem Sflanne auf tyiefigem $la|e'

um jeljntaufenb granfen jComptant4

per <5tüd fäuflid)

an midj gebraut Ijabe. $)ie braöe Söljmaftn unb mein

fcingttftebt, «majone. II. 12
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unbermeiblidjer SRaff, genannt föaffael — (beiläufig ge*

fagt, fjaben fi<$ SBeibe in tfonftantinopel berel)elicf>t, roeil

IRaff bebenflidje (Mtifte nad) mufelmännifdjer 33teltt>ctberct

an ben SLag legte) — biefc fjoffnungäbolle ^ßaar alfo

f<f)tt>ört barauf, bafc mdn $inb Xinte jtatt ber TOld) ju

trinfen friegt, unb fpäljt alle Slugenblitfe, ob ba§ Keine

©efidjt mfyi fömarj anzulaufen beginnt. 3M§ jur ©tunbe

ift e§ inbeffen no<$ bon einem Ijerrlidjen frebSrotfjen $0=

forit, bebecft mit einer Spenge jierlidjer gältlein, meldte

bie junge Butter an bie etften ffaftanienblätter im $arf4

bon föolanbSecf gemahnen. <5erapljinen§?33efinben läfjt

ni$t§ ju münden übrig. Sie benahm fid^ in ber

ferneren <5tunbe roie eine Slmajone, roäljrenb §elb

feu§ einigermaßen ben $opf berlor unb fogar §eimroety

na<^ jibilifirten Hebammen, (MurtStyelfern unb $iertel§=

meiftern ju füllen begann, oljne meldje im lieben SSater*

(anbe 9ftemanb ljo<j(K fjodjmofjl* unb roofjlgeboren §u

tt>erben roagt.

„Unfer ©lütf, teurer greunb, fennt na<$ biefem 3u*

toadjs feine ©renjen. 2Bie ©erapljine in ityrem legten

Briefe an Slrmgarb gemelbet, fjat fie iljre ©Habenfetten

gebrodjen unb bem amerifamfdjen Smprefario in Iftnro

SBalct gefagt. SEßtr motten Srüljtmg unb (Sommer irgenb*

roo am 9tteer ausrufen bon unferem ftidjtetljun unb

bann im iperbft ju eu<f) aurüdffefjren, mo^in un§ f>erjlid)e
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greunbföaft unb ber bringenbe SBunfd) eures $ofeS jieljt.

ßinftroeilen fammle idj ©tubien unb roilbe Xfjiere na$

meiner alten ^affion. 3$ Ijabe ein fleinel ffrofobü,

nod) roarm auä bem (5i, erftanben, päpple eä mit bäter*

lic&er 3ärtn*bit unb <Sfel3mil<$ auf unb bringe i$m bie

erften Segriffe bon europäifdjer Kultur burdj gaften unb

9iutf)enftrei<$e auf ben SBaucfj bei. $er SMjefönig, ber

mi<$ tief in'S ipera gefdjloffen fjat (im Vertrauen gejagt,

mein 2öeib noä) tiefer), berfpridjt mir ben näc^ften Keinen

ßötoen. $on 3biffen, tounberbaren Rauben unb §ül)nern

toimmelt ber $of unfereS £aufe3, unb im finfterften

^Mertomfel $üdjte i<§ ©forpionen unb Spinnen. ^afc

idj gu ftameel ftye, roie Softer 3a<f ju 9toj$, leibet

nidjt ben minbeften 3u>cifcL 2We biefe §errlid)feiten,

ftleopatra unb ifjren hatten eingefcfjloffen, bringe id) in

einer Wrdje Woalj'S mit nadj Europa, nadj SRolanböecf,

baju aud) jmei fertige Staffeleibilber : ein ©flabenmarft

in Äairo; (Snglänber, unter ben SJtyramiben frifyftürfenb.

SeJtereS mirb biet ©pafc machen, ($rftere§ nod) mefjr

2krbruj$ in ben 9lfabemieen, $unftfd)ulen unb anberen

*Raturberbef[erung3==9lnftalten be§ ^eiligen römifd)en Steides

beutfd&er Nation. 3<f> bitte Sie, meber an ^Irf^-SReper,

nod) an 5Ket)cr*^>trf<^ biefe ftaat§gefäl)rltd)en 9to<$rid)ten

gelangen ju laffen, aud) nidjt in ber gorm ber 3fjnen

fo tooljl gelingenben ©jtrablätter*.

)gle
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„3mUebrigen l)offen mir balb oon Sutten ju Ijören,

bafe Sie unb Slrmgarb unferem (Stempel injtoifa>n ge=

folgt finb, unb bafe 93atcr $rafft, auf bcffen Jftebitbrief

id) bic auSgiebigften Sünben begebe, fidj in feiner neuen

SBürbe als ©rofcpapa — nur einftmeilen burdj Slboption

— redjt roofyl füfjlt.

„©ort befohlen, iljr teuren unb ©etreuen bafjeim!

©rüftt meine 3ungen§ im bertoaiSten Atelier! — (5uer

föolanb, ci-devant 9ttet)er*9htju"

9ladjfd)rift (mit 33Ieifeber, öon Serap§inen§ §anb=

fd)rift, wenn aixty minber feft unb flüffig als gemöljnlid)).

„9lrmgarb, Sd)tt>efterl)erä ! 3dj rufe Dir ju, mie 2lrria

bem $ätu§: <B tyut nidjt melj! Deine feiige Sera*

ptjine." — —
33orfte§enber Sdjreibebrief, bur^ftodjen unb geräudjert,

gelangte ma)t meljr an feine nädjjie 2lbreffe. $m fieben*

unbjmanjigften 9lprU fyatte ©raf Callenberg, unlängft

jum SBotfdjafter am $ofe oon St. 3ame3 ernannt, feine

Söermäljlung mit SIrmgarb in tieffter Stille gefeiert unb

war nod) am nämlichen Xage abgereist, um, nad) einem

furjen SBefud) bei ben Seinigen, ben neuen Soften anju=

treten. Daä 2Mtfinb unb ber Diplomat, Söeibe faljen

fid) am 3^1 tyw ljeijjeften unb geljeimften SQßünfdje, hn

ftebenten Gimmel.
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Stamit, meint ber geneigte Sefer, enbet biefe ©e=

fehlte, tribial glücfücf), mie einmattjunberttaufenb anbere,

mit einer boppelten §eirat. O $u furjftchtiger ©rei§,

ober unerfahrener Jüngling, ober leichtgläubiges <Dcägb=

lein, mie grob ift euer Srrtfjum! 3n unjerem 3^italter

hört ber Vornan, bie Lobelie, ba§ 2uft= ober Xrauerfpiel

nicht auf mit ber £>o<h$eit, fie beginnen bielmehr bann

*
erft. Unfere 33äter maren be§ Sobeö froh uno banften

bem Schöpfer, menn fie ihre ®ef<höpfe auf ber legten

6eite ober in ber Schlufefeene bis an ben Xraualtar ge=

führt, bie §elbin unter bie £aube, ben gelben unter bie

Börner gebraut garten. 2lber bie 'föomantif be» mober=

nen fiebenS batirt nicht bis, fonbern bon biefem fritifchen

3eitpunfte. 9ftan bergleiche aüe franjöfifchen Wußtet*

$omöbien unb TOonftreRomane. Slud) unfer unfterb*

liehet 2öer! h^t, aufjer bem überftanbenen erften Zfyil,

einen jmeiten: ^lünftlcr=^r)en , einen britten: (£tn bor*

nehmet £)au3, unb ein fomifcheS Ücadjfpiel: föaffael unb

feine 9flaria; fo bafc eS fich, nicht mehr unb nicht miuber

als bie flaffifchen Xragöbieen bon 9lltgriechenlanb , tri*

logifdj ober mit Inbegriff beS SatyrfpielS tetralogifch

gliebert. $o<h motten mir ©nabe bor Stecht ergehen

(äffen unb biefe immenfe ^erfpeftibe bem geblenbeten

Wuge beS ©eneigten h^r nur anbeuten. ©ine SMttigfeit,

bie man uns nicht hoch genug anrechnen fann. derjenige
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©ajriftfteller, ber eä Ijeutjutage bei einem 33anb beroen=

ben läfct, roäfyrenb er naa) redjtfa^affenem £eifjbib(iotfjefen=

braudj brei bringen mufe unb bi§ ju neun geljen barf,

öerfteljt augenfdjeinlidj fein ^anbmerf ni<$t. 5ttan ber=

jeifje bem jungen, f<$üä)ternen Anfänger.

Uebrigen§, menn ber geneigte fiefer red)t jufrieben

ift, bie fdjöne Seferin reä)t banfbar, bie Ijolje Sftitü redjt

anerfennenb, ber gequälte iperr ©efcer redjt fparfam mit

$rutfferlern, bie ficf) immer „au§ ber unleferli<$en §anb*

fa)rift" entfd>ulbigen müjfen, ber bereljrungättmrbige §err

. Verleger hingegen rcd^t berfä^menberifä) mit feinem §ono=

rar, unb enbltd) ber über geliebte §err 93erfaffet

recr)t guter Saune — bann berfpredjen ttrir in feinem

tarnen, bafi wir über 3a§r unb £ag an biefer Stelle,

too mir jefcunber traurig 9lbfä)ieb nehmen, eine new,

gemeinfame Säuberung antreten toerben.
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3m Berlage oon (gbuarb §aflbetßer in Stuttgart tfl er=

f(freuen unb burd) alle SBudjfjanblungen be« 3n= unb SfaSlanbe«

ju bejieljen foroie in jeber guten fieifjbibliotfjef oorrättng:

lörftobraut von Itamkird)*n.

Preis eijlr. 1, 10 $qt. obrr fl. 2. 15 hr. rljriii.

Otto SDcütter Ijat ftdj quo) in biefer (Sraäljfung au« bem

33olf«leben, roie in feiner fo t»iel gelefenen SDorfnooette „2>cr

£annenfd>üY', bie bcibcn größten beutfdjen 33otf«erjäf)ter, §cin*

riet) Don Sleift unb (Sternen« SBrentano jum SBorbitb genommen,

unb mir bürfen rooljt aud) oon ber „ftörflersbraut oon 9feun=

ftrdjen" fagen, roa« etnft ein berühmter Slefttjctifer oom „£an*

nenfdjüfc gefagt t)ot: ,,3ct) emOfctjle bie Seftüre biefe« öud)e«

.

at« einer muftergültigen 23olf«erääb,lung." — $ud) in ber

ü"örfier«braut Oon SReuntirdjen ift eine £ragöbie au« bem mir!»

liefen Seben, meiere un« im ©eroanbe einer einfanden, ober

tief poetifdjen SSoIföerjäljlung entgegentritt, unb aud) ljierftnb

e« mieber nur menipe ©eftalten unb (Sinjelbtlber au« bem

#olfe, in melajen fidj bie SDicifrcrfc^aft be« SSerfaffer« im @d)U=

bem oon @eelenmftänben unb inneren Äonfliften auf« ©täte

äenbfte bemäfirt. Stuf ben raupen, unroirtfybaren Jpityen be«

Dbenmalbe«, in einem fleineu armen SBaueniborf erleben mir

in biefer 2)id)tuug einen £eijen«roman Oon fo ausiefjenbeu

©dnlbevuugen, fo feclenoofler 3>nmgfeit, fo febeubiger Sivfuug

auf ©emütlj unb (5mbilbimg«fraft, bafj mir ben Gtnbvucf ba=

oon nur bem öoeticr)en Sanbfdjaftebilb fcrgleidjen tonnen , mcl-

dje« un« ber 2>erfaffer in ber Sceue „au ben bvci (Steinen"

bei Sfteunitrdjen Oon bem feenhaft fdjimmmibcu i'aub ber (Sbene

ju feinen giifjen entroirft.

!

Sie

oon

Otto müllet.
8. (Slegant brofdjirt.
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